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,,Ort, 3)atum, 5lbre)fe, fur^, ein S3neffopt — nlfo bic üblidien

3ietfe6riefe!" ©emacf), mein §err ober meine (SJnäbigfte! ©c^on

,^iuiid)en Srief unb 93rief beftefjt, tropem er ^ente ben Gfiarofter bee

^unftroerfS längft üerloren ^at, ein Unterfc^ieb; um mieoiel mt\)x beim

9^ei]ebrief, bej'fen 5'ovm unb ^n^alt in unculeid) pfjerem ©rabe burd)

bie Umftänbe, au§ benen fjerauc^ er entfielt, bebingt iuerben. (S^rtid)

luill idj gubem — fall§ bie S3rief[orm nun einmal ein 55erbred)en i[t

— gefte^en, ha'fi bie ^Upitel bieje§ S3ud)e§ if)re je^igc g^orm erft in

2eip5it3 angenommen f)aben. 9}?eine 9'?eife befaß auf @runb ifjrer

befonberen ^kk oud) einen gan^ befonbcren (S^arafter. Sd) foflte

ben 9Jienfc^en erforfdjen, follte in ben ©ittcn unb Ö3ebräud)en, ben

@r,5iöf)hnu]en unb 9Jh)t§en bie S^Jegerpftidje ergrünbcn. 3^a§ bebingte

einen unau§gefe^ten, innigen ^crfe^r mit ben fc^mar^eu Seuten.

Masumgumso nennt ber ©uaf)cli bie ^ötigfeit, bie id^ ein §albc§

Satjr fiinburd^ getrieben fjabe; unfere 2Börterbüd)er überfe|en ha§ mit

„Unterf)altung''. 2)a§ trifft ben ©inn meines Masumgumso nur fo

obenf)in; biefe§ fjatte ftet§ ben ernften öintergrunb ber miffenfd)aft=

lid)en goffc^uns» i^^t ben be§ ^^^^oertreibS. Maneno, SBorte, moren

e§ gteic^mof)!, au§ benen e§ fid) ^ufammenfe^te. Äann mir ber Sefer

eine geeignetere ^^orm ber 2)arfteIIung neuneu alc> bie dou utir gemäf)lte,

bie bie gefamten (Sinbrüde eines beftimmten, foeben jum 5(bfd)(uf5

gelongten ßc^troumes noc^ gän^Iic^ unoermifdjt, babei jeboc^ f^armonifd)

ineinanber »erarbeitet unb miffenfd^aftlic^ oollfomnteu oermertbar
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unebcrqibt, oijm bobei in ba§ txodm Siuerlei be§ ^agebui^eö ^u

Herfallen y

^Uceine Cftafritareije liegt bereits um mel)r aU^ ein oaljr ^uvücf;

eine Unfnnime üon 58eruf!§gejdjäften I)Qt mid) an ber fofortigen ^erau§^

gäbe meiner ©inbrüde ge^inbert. 3)er brof)enben ÖJefaljr bes S^er^

bla[fen§ biefer Ginbrücfe bin icf) baburd) begegnet, bafe id) über bie

©efdje^niffe unb ©rgebniffe jener 5Reije genau 33nd) gefü()rt, ja, ino

ec^ bie >^f:\t ^ulief?, jogar SBortlaut nnb Xonfall be§ Mcisumg-umso

jdjrijtlid) fe[tgel)alten tiabe. Spieles tjabe idj gleidjjeitig an ^erumnbte

nnb g^reunbe beridjtet, bejonbers an ben trejflidjen 5(lfreb Äirdjt)off,

ben id) leiber nidjt mel)r luieberfeljen füllte, iöei meiner S^iüdteljr am

letzten Sauuar 1907 lüar er bereite fdjluer franf; am <s. ^ebrnar ift

er iierfd)ieben.

5tu§ meinen gcunffenljaften 5Iufjeidjnungen l)abe id^ hai je^ige

!!Öuc^ 5U fomponieren uermodjt, üljue ben einzelnen Sluftritten im !©ufd)

nnb im Urtualb, auf bem SDc'arfd) unb im S^egerborf ©emalt an^ntnn,

unb ol)ne bie 'DJiilieuftimmung gu üerberben. Sa^ ift midjtig, gerabe

bei jenen einzelnen 33oufteinen, au§ bencn ba§ gro^e ©ebänbe ber

^iffenfc^aft üom 5J?enf(^en öon Dielen SOf^itarbeitern nad) unb nad)

erridjtet tuerben füll. SBcltbeiuegenbe ©reigniffe bleiben bem 9leger=

leben im allgemeinen üürenttjalten; ba madjt bie Stimmung, an» ber

'Oa^ fleine @efd)el)ni§ geboren luirb, alle§. ®a^ id) fie immer

getroffen f)ätte, müd)te ic^ ni^t bef)aupten; im großen unb ganzen

tt)irb ber !^efer iube§ mit mir gufrieben fein fönnen; mir perfi3nli(^

fteigen jebenfalB beim ßefen meiner i^nkn alle bie feltfamen Svenen,

bereu SniQ,^ id) geluefen bin, uneber mit einer Seutlid)feit oor ba§

5(uge, als l)ätte id) erft geftern öom bunfeln Sßeltteil 5(bfd)ieb genommen.

3um md)t geringen Xeil oerbanfen tuir bie 5Infd)auli(^feit unferen

moberuen ^orfd)ung5mittdn. 3)ie p[)otograp^ifd)e Camera ift freilid)

nid)t me^r neu, bod) beiüä^rt auc^ fie fid) uod) immer, fogar weit

beffer, luill mid) bünfen, al§ in ber §anb ber Üieifenben früherer

Sa^rjeljute. 3)aö bringen bie feinen Objeftine unb bie guten '^^latten
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mit fiel). 5(uf meine mefjr al§ taujeub tabeüofeu ^^(unialjiiicu uoii

l\iub unb i3euten irgenbtuie irol^ ju fem, I)abc id) barum feinerlci

llrfarf)e.

Si^euer ift fd)Ou ber ^^<f)onograpI), unb faum erft in bie ei'otifdjc

^ölferforfdjung einijefiif)rt ber i^ineutatograpf). ®ie iieiftungen ber

8prec^^ unb iSingnmfd)ine (^oben bcn ^^orjug, anc^ ben idefern eine^>

^öndjeiS 5n ©efic^t imb gu ®el)ör gebradjt werben gu fönnen; id) f)abe

barum luenigftenS eine fleine '^lu'Smal)! ber non mir gefnmmelten @iu=

geborenen(ieber abgebrudt. !3?er ilinematograpf)cnfiIm ift biv3 2)emon=

ftrationsmittel be§ ^ortrag^faalg; gugteid) ift er ba§ 5[rd)iLi ber

bat)infd)tuinbenben Sitten unferer 9tatun)i3Ifer. ^n biefer (S-igenfd)aft

foUte feine 5(nn)enbnng mit allen 9}?itteln unb in gri3f3ter 5{nsbe()nung

angeftrebt merben, folange e§ nod) ^eit ift. G^? liegt in ber ^catnr

ber ^adjt, ba^ er feinem eigenen ^errn, ber i^n felbft mit ben

©genen au§ bem (Singeborenenleben bebccft I)at, am meiften er3ä()tt;

i^n oerfetjt er fc^on beim ^^(nfblifeen bcs erften 93ilbd)en§ in ha§> alte

3^orfd)ung^gebiet guriid. ^er 5tnfd)aulid)feit be§ Sßud)e§ fommt bamit

and) er, menn and) nur inbireft, gugute.

9J?ein gänjlidier 9(J?ange( an mnf{falifd)er 33tlbung f)at bie ^ran=

ftription meiner lieber burd) mnfifalifd^e ^-rennbe bebingt; gern ftatte

id) ben sperren 3)r. üon .s^ornboftet in '-öerlin unb ^r. 5(lbert 2:()ümmel

in Seipgig ben mo^Ioerbienten 3^anf ah.

9äd)t geringe ©d^wierigfeiten bereitet bie iföiebergabe gemiffer

93antufpra(^(aute burd) unfer bentfc^eS §(lp^abet; am gröfUen finb fie

beim Saute „tfd)i". So t)art mie i()n unfere ©prec^tt)eife bebingt, ift

ber Saut nic^t; ha^ „t" ift faum prbar; au§ biefem ©runbe I)abe

id) üorgegogen, bie ©Übe nac^ bem ©tanbarbalp^obet „c^i" gu

fd)reiben.

Xa§ S3nd) ift ©tüdiuerf. 9^atürlid). 2öie foüte e§ bem eintet-

nen gorfd)er aud) möglich fein, bie ©efamt^eit ber 2eben§formen

einer gangen Üiaffe gu erfoffen! ©etbft einer 9?affe wie ber be§

Siegers. Bir nennen ben fd)War3en 9JJann 9iaturüoIf; für un§ flebt
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er am Stoben, mit bcm er bei feiner üneiituubiiieii ^Kuljelüfiijfeit gleid)-

wiM iiidjt ücrumdjjeu fd)eint. S^iir fd)eint; in SiUrtlidjfeit ift er

bobcn[tänbit3 luie faum ein anberer Xeil ber 9J?enfdj^eit. 2(frifn i[t

©i^ nnb ^eimat be§ S^legerS feit jelier; in feinen tueiten 9?nnmen ift

er entftonben; bort ift er pl}i)fifd) 511 bem geworben, n)Q§ er ^eute

ift; bort f)at er audj feine Kultur entmicfelt. Siefe Äiiltnr ift anbers

al§ bie unfrige; fie ift fidjerlid) nidjt fo ()odj; bod) geit)äf)rt and) fie

ein gong beftimmtec^ fdjarf nmriffeneS Silb. 06 ei? rei^ooll ift, fidj

in biefe§ 33ilb ^n Herliefen? 2ie§ bie§ ^ud); e» ()at in breiten, träf^

tigen ©trieben eine ?ln,^a(jl ^üge jenes Söilbe? feft5u^alten nerfndjt.

9?ad)()er magft bn felbft nrteiten.

Seipsig, 19. September 1908.

^. QQßculc.
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SlQp ©uarbofui (j. S. -'7).

5)are§falQm, am ^fingftfonntag 1906.

Stn ^i^au ^rofeffor SBeuIe, Seip^ig.

®qB ic^ "iici^ frfjönfte geft be§ 3ci^re§ — beim bafür ^alte i(^

^fingften im ®egenja|, minbeftenS ^ur gefamten beutfcE)en Sugenb —
unter ^almen öerleben würbe, ^ätte irf) ein ^albe§ Sa§r juöor noc^

nid)t gu a§iien gewagt. 5I6er e§ ift fo; feit gtüei STogen weite ic^

in ber |)QUpt[tabt oon 2)cutfc^ = D[tafrifa unb bomit an einem ^tec!^

c^en @rbe, bem auc^ Öeute, bic weiter nub mef)r gereift finb a(§ id^,

nod) mancf)en 9?ei,^ abgewinnen fönnen. dl\ä)t ha'^ bie ©generie an

fidj etwa0 ©ro^artigee ober gar ÜberwättigenbeS t)ätte; im ©egenteit,

überragenbe, wudjtige 33erge ober ftattlidie Ströme festen gän^üc^;

auc^ bie weite ^lädie be§ offenen D^eans trögt unmittelbar nic^t§

pm SSilbe bei, benn S)are§fa(am liegt tanbeinwärt§ unb o^ne neunen§^

werten Stusblid auf ba§ offene Wm\ 2Ba§ ben Räuber be§ ^iefigen

Sanbfd)aftgbilbe§ ausmod^t, ba§ ift oietmef)r wof)I eine ber glüdlid)ften

SBeuIe. 1
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58eretnigitnt3en tion BIi|eiibem 2Ba[fer, leudjteiibem ©rün unb ftra^Ien^

ber Sonne, bie man fi(^ benfen fann.

2)ie ©infafjrt in ben ,^afen fc(b[t lä^t ben Sieuüng hk fommenbe

@d)önl)cit md)t ai)mn; ein üon Äoratlenbänfen eingeengtes, überaus

fc^maleS, burc^ feine fc^arfen S3iegungen an bie (Stenermann§fun[t {)0^e

^(nforbernngcn fteltenbeS ^^oljilnaffer fü^rt auf ben ©rfieitelpunft

einer frfjeinbar au§gang§fofcn, fladjen 33ud)t gu. ^(i^^Iicf) aber

gleitet ba§ ©djiff über biefen Sdjeitelpunft ^inauS in einen an^er^

orbentlidj engen, üon fteilen, grünen Uferbönfen begrenzten ^anal,

ber ftd), uod) e(je ber 9?eifenbe fic^ öon feinem (Srftaimen erholt ^t,

§u einer tneitgebel)nten, gli^ernben, öon Schiffen bebedten SSafferflöc^e

erweitert. 2)a§ ift bie berühmte SSuc^t öon 2)are§falam. ®a^ mir

2)eutfc^en einem foId)en §a[en gnliebe ha^ alte ^aramanenemporium

33agamot)o mit feiner offenen ^Qzht aufgeben unb bafür ha§^ bi§

hatj'm na^e^u nnbefannte Df^egerborf 2)are§falam jum 35orort ber Kolonie

machen mußten, nerfte^t man angefic^tS ber offenfunbigen S^orgüge

bicfer Drtlid)feit öollfommen, aud) ofine erft jahrelang im Sanbe

gemeilt gu fiaben.

SO^ombaffa unb auc^ ©anfibar Ijaht \d) auSreic^enb genießen

fönnen; ha^' beutfdje Xanga t)ingegen ift mir auf ber öerfaljrt iier=

fagt geblieben. ä)?einer alten S3egeifterung für alte förperlidjen Übungen

folgenb, Ijah^ \d) aud) on S3orb beS „^^rin^regenten" geturnt unb mir

im @oIf üon 5tben ben Iin!en 3^u^ tierfprungen. S^ermutlid) ift "OaS^

3^erfenbein üerle^t, jebenfall§ mod)t mir jebeS Sluftreten gro^e ^ein.

^ür eine ^albjäfjrige Snianb =^ (S;rpebition mit if)ren 9J?ärfdjen unb

©trapajen eröffnen fid) mir bamit nette '^^tnsfidjten. 3Son ben beiben

englif(^en ß^^^^'^Ipunften fteUt ©anfibar bie SSergangen^eit, 9}?om=

baffa bie @egenmart unb noc^ met)r bie 3ufi"^ft bar. 3^^^^ ^f^ ^^^

l'oge ©anfibar§ auf einer ber J'^ftlonbfüfte in ausreic^enbem Slb-

ftanbe öorgetagerten Snfel ein SSor^ug, ben if)r and) bie glängenbfte

©ntmidlung aller gegenübcriiegenben ^eftlanbftäbte nicmaB mirb

rauben tonnen, merbcn bod) bie .Spauptünien fomobt be§ mirtfd)aft(id)en
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iDie aud^ be§ geiftigen 3Serfel^r§ öon allen btejen ^üftenplä^en

au§ immerbar rabiat in ©anfibar ^ufammenlaufen; aBer unleugbar

ift feit ber ^Jertigftellung ber Uganbaba^n boct) STRombaffa ba§ eigent=

tid^e @infatt§tor in bas innere unb tüirb e^ nad) 9J?aB=

gäbe ber t)eute taum erft angebat)nten roirtfd)aftlid)en @r=

^afen üon Sarcsialam.

idtjtie^ung ber jentratafrifanifc^en Sanbfc^aften in ftet§ fortj(^reitenbem

@rabe bilben. £h unfere leiber immer nur erft geplanten großen

beutfd)en Snlanbba^ncn ben bereite gemonnenen großen SSorfprung

9)?Dmbaffa§ in abfetjbarer ßeit ober überf)aupt jemals werben einholen

fönnen, mu^ bie ^ufui^ft (et)ren. |)offen wir "Oa^ S3efte!

SD^ic^ al§ alten @eograpt)en, ber fid) mit 3Sorüebe unb feit langer

^eit mit ber Umfaffung ber ©rboberftöc^e burc^ ben äJJenfc^en be=

fc^äftigt t)at, ^oben 9}?ombaffa unb ©onfibar me^r öon ber gefc^ic^t=

tiefen al§ öon ber folonialroirtfi^oftlic^en (Seite intereffiert. SSie un=

enblid^ wenig miffen felbft gebilbete, ja ge(ef)rte Greife oon ber reidien

@rforfd)ungl= unb (Srf(^Iie^ung§gefc!^ic^te unb ber bunten poIitifd)en

SSergangen^eit biefeS @rbentt)infe(§ am SSeftufer be§ Snbifc^en Dseanö!

@Jerabe in biefem ^al^re feiern be§ franjöfifd^en 2(bmira(§ ©uittain

grunbtegenbe „Documents sur l'histoire, la geographie et le com-

merce de l'Afrique Orientale'' i^r ^alb^unbertjöl^rige§ Jubiläum;
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biefe XatfQ(^e braucht inbe[fen mit einigem 9?ed)t bei un§ nur bem

©pe^^ialiften auf bem ©ebiet ber Äo(oniQtgef(^icf)te befannt gu fein.

Um fo bctrübenber aber ift es bafür, bafe unferes SanbSmannes Suftus

(Stranbe§ üortrefflirfje „-iportugiefengeit üon 2)eutfc^= nnb (SngIif(^=Dft=

afrifa" non 1899 fo überaus menig in weitere ^eife gebrungen ift.

3)er grofsen 9J^enge bei un§ gilt ^iquatorial-Dftafrifa offenbar ats

ein ebenfo jungfräutidjeö Ä'olonialgebiet wk jEogo, Äomerun unb

2)eutfc^=@übii)eftafrifa, ober and) luie ber größere Xeit unferer Süb-

feebefißungen. ^a§ l^ier im Often oor un§ unb ben (Snglänberu fic^

feit taufenb Saf)ren bie 9(raber als Holonifatoren in glängenbfter Söeife

betötigt unb bemä^rt Ijaben; bafs nad^ i{)nen, im StnfdjIuB unb al§

^olge öon 35a§co ha (SJama§ großer Snbienfa^rt um§ ^ap ber ©uten

Hoffnung oon 1498, bie ^ortugiefen eine umfangreid^e ©trecfe ber

longen itüfte befe^t unb jat)rf)unbertelang gcl^atten (jaben, bi§ t)a§>

ftärtere unb nadjbaltigere ^^(rabertum fie njenigftens ans bem nijrb^

Iid)en Xeile mieber öer trieben ^at — mie raenigen ift ba§ gelöufig!

Unb boc^ finb biefe SSorgönge nnb biefe kämpfe um Dftofrifa ein§

ber intereffanteften Äapite( au§ ber neu^eitlidien Ä'otonialgefd^icl^te über=

^aupt, benn in it)nen tritt jum erftenmal bas junge, europäifc^e Äuttur=

elemeut einem fanipfgemofjntcn (Gegner bes Crieuts entgegen. 3a,

in SBirfüc^feit bebeutet jener ^'ampf um ben norbioeftlidjen 3ubifd)en

O^ean nid)t^ geringeres ats bie Einleitung ^u jenem meit großem

9tingen, ta§: bie meifee 9^affe feit oierf)unbert 3af)ren um bie Cber=

^errfc^aft über bie @rbe fc^Ied)tt)in geführt bat nnb ha^ fie fd^on ge=

monnen glaubte, bi§ i^r oor menigen ^safjren bas unoer^offte (Smpor-

fteigen Japans ha^ ^rügerifdie biefe§ ©lanbens unb oieUeidjt aucf)

ben 'iHnfang eines gan^ neuen 3*-'ita(ter§ ,^eigte.

2Ber nid)t btofe binau§,^iet)t, um bie äußeren ©inbrüde ber @egen=

umrt auf fid) eimnirten ^u (äffen, fonbern mer es geniotjut ift, f)inter

ben @rfd)einungen oon t)eute and) bie ber 'Vergangenheit ^n feigen,

ober raer mie id^ ben Äulturboben (£uropa§ oerlöfet, um brausen im

bunfeln Söeltteil einfache SBilbe jn ftubieren mit bem an§gefproc^enen
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@nbätDecf, on ber ^anb ber gewonnenen (SrgeBntffe mitzuarbeiten an

ber großen 5(ufgabe, ben @nttt)ic!Iung§gang be§ DJZenfc^en felbft roie

auc^ feiner gejamten geiftigen (Srrungenfdjaften in allen i^ren Steilen

aiifpfienen, bem bietet unzweifelhaft gerabe bie Sfieife nad^ 2)eutfc^=0ft=

afrifa in reid^erem Wla^z bie @elegent)eit gu Stu§= unb ÜiücEbüden a(§

fo manche anbere ber großen Üiouten be§ mobernen SSeltreifeöerfe^rg.

2)a§ ^ebt bereits bid)t f}inter ben ?ripen on. ^reilic^, ^n ant^ro=

pologifd^en Stubien gibt felbft bie mäßige ©efcfiiüinbigfeit be§ italient=

fc^en Schnellzuge^ feine ÖJelegen^eit. 2)en ganz unoerfennbaren ger=

inanifd)en ©injci^Iag in ber norbitalienifc^en Seüölferung feftzuftellen,

beborf e§ eineiS langjamen ®urd)tt)onbern5 ber ^o*(Sbene. 5lber

gleirfjfam al§ St)mboI für bie immer unb immer wieber erfolgte Über=

einanberlogerung neuer 33ölferfd)id)ten ift mir fi^on im @tfdjta( unb

nod) me^r in ganz S^lorb- unb 9J?ittetitaIien ha^ Übereinanber oon

nid)t weniger ai§> brei ^ulturfc^id)ten beim ^elbbou erfd)ienen. @e=

treibe am 33oben, ^ruc^tbaumwudjs bazwifc^en auSgejpart, Uneben

barüber — "öa^f ift mir, ai§> wenn fid^ über bie olten Stalifer unb

@tru§fer bie ßangobarben unb ©oten unb niete anbere '-Bölfer gelagert

Ratten.

2)od) aud) geograpt)ifd} ^at mir Italien eine gro^e Überrafc^ung

gebradjt. 3d^ entfinne mid), ba^ eine ber erften fartograpt)iid)en jTaten

meinet SebenS bie z^ic^nerifc^e SSiebergabe ber 5lpennin=§albinfet ge=

wefen ift. 2)iefe Qugenbfünbe fällt nod) in ben Slufentfialt in meinem

^annoüerfc^en §eimat§börfc^en. ©in mir zu 2öeif)nac^ten gefdjenfter

fletner ©tieferf^er (Sd)ulat(a§ oon 1875 reizte mic^ z^w harten*

Zeid^nen an. Italien erfc^ien mir o(§ bie einfad^fte ?Iufgabe; nur ha§

lange Gebirge mad)te mir 9J?ü^e. 9'?i(^tig ^ahe id) bamalS benn aud^

bie ganze ^olbinfel faft lüdenloS mit einer riefigen 9f?aupe nad^ ber

2ef)mannfc^en (Strid)elmanier auSgefüßt. Seitbem war ber 5Ipennin

in meinem (Smpfinben me^r unb me^r zufcimmengefd)rumpft; aber

beim ®urc^faf)ren ber longen ©trede oon 9J?obena bi§ D^eapel ift e»

mir immer me^r zum S3ewu§tfein gefommen, ha'^ ber ^annot)erfd)e
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jDorfjunge mit jeiiiem buinpfen ©efü^l bod) eigentli(^ mefjr im $Red)t

gemefeu i[t al§ ber fpätere '^prioatbo^ent für (Srb= unb 35ö(fer=

funbe unb ber (jeutige ^^^^S^^^^^^^ ^rofeffor. 3n ber %at

bel^errfd)t ba§ @)e^ ..^^^^^^^^HM^^ ^^^9^ ^^^ SaI6=

Singefeorencntaiiä in 2:arce|alont (). ®. 43).

injel üollfommen; mag man unmittelbar an feinem %]i^ ba^infafiren

ober aber fi(^ tt}eiter öon i^m entfernen, ftet§ ä^uingt ba§ £anbfct)aft§==

bilb ^u ber Überzeugung, ha'^ ber Slpennin ba§ ftarfe S^ücfgrat,

alles i^m 3Inliegenbe aber nur ber met)r al§ magere Körper ber

fd^Ianfen ^albinfelgeftalt ift. 2)ie (eirf)te ©d)neebec!e, bie ^ur ^eit

meiner ^af)rt, im erften ©rittet be§ 9}?ai, alle ©pil^en be§ ©ebirgeS

überwog, mä^renb unten ofle§ grünte, mor nur nod) me^r geeignet,

ben ©inbrud be§ 3Buct)tigen unb ©en^altigen ju er^öt)en.

Ü^äumlid) ruft Italien famt feinen SJkeren unS ©öljuen ber crb=

umfpannenben ^ieu^eit ben ©inbrud ber @nge l^erüor; aud^ fie ift

entfd)ieben begrünbet burd) t)a§> Überroiegen bes ©ebirgsc^arafters,

ber bie fdjmale ^albinfel bi§ auf »enige ebene ©teilen erfüllt.

5lngefid^t§ bicfer 6ngräumig!eit ocriicrt ber ©ebanfe, bo^ fie nidit

in le^ter Sinie für bie alten 9tömer bie 3SeranIaffung gemefen ift,
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fo balb imb fo narf)^Itig ben gitfe auf bie übrigen Stanblönber be§

9JätteImeere§ ju fe^en, alle§ Ä'e^er^afte. ^on 9ccape( bi§ 5uiu (Strom=

bolt unb Sizilien ift nur ein ©djritt, unb üon Sizilien md)

^Qrt^ogo hinüber ift e?^ ein noc^ üeinerer. Unöerpltni^niQ^ig ge=

ränmig erf(i)ien im dJlai bes 3a^re§ 1906 nur ber @o(f Don S^eapel,

ha§> öietgepriefene Saubidiaftenuinber ber 3{(ten Soweit; in ben oier ober

fünf Xagen, bie idj üor meiner Slbreife an 33orb in S^eapel unb

feiner Umgebung üericbt f)ab^, wav bie Suc^t ^u feiner ßät Uax über=

fe£)bar, bie gernft^t öielmel)r ftet§ burc^ einen feinen 9lebel öer=

fd)Ieiert. ^a§ niar ein 9lodjfIang be§ großen ^^efuüQusbrudjS üom

Hpril; ber onbere @runb mar bie 5(fdjenfd)id)t, bie felbft im üefuofernen

yi^apd ^öufer unb (StroBcn bid)t übcrbedte unb alle§ grau in grau

crfd)einen lie^. 3«'" 9ieapotitaner paBt biefe ^-orbe fc^kd)t: nn§

arbeitfame iDZittelenropäcr bcrüfjrt er in feiner rettungslofcn '-8cr!om^

menfjeit mefjr fomifd) aU nerleöenb; gu feiner forglofcn ^aul^eit

gef)ört bann aber natürlid) and) ber enng ^eitere unb !(are ^immel,

non bem bie 9?eifebüd)er er^äfilen, von bem aber fo !ur^ nac^ ben

@d)reden5togen be§ ?(prit nur fefjr wenig jn nterfen mar.

2ßie fümmerlic^ c§ auf ben alten Hulturböbcn be§ S[JJitteImeerc§

um ben i&>a(bbeftanb bcftedt ift, miffen mir feit ber Bt^ta; bcnnodj

mutet ben 9^eifenben bie fübitalifdie unb fijilifc^e Sonbfdjaft noc^

frembortiger an alö bie norb= unb mitteütalifdje; fie ift noc^ matb-

lojer unb boljer in ben Konturen nodj fc^ärfer ai§> ber etrurifd]e unb

romanifd)e 5(pcnnin unb bie 5lbru35en. 2öa§ un§ 93emof)ncr ber norb=

beutfdjen Xiefebene aber am feltfamften berührt, ba§ finb in ber

Strafe öon SO^effina bie fid) faft fteil in ha^ Snnere be§ Sanbe§

oerlierenben ^^^i^BtöIer. ßn biefer Sa^reSgeit fdieinen fie entmeber nur

menig äöaffer gu führen ober gan^ troden gu liegen, fo ha^ fie

ben ©inbrud breiter Sanbftra^en tjeroorgurufen mol^I geeignet finb.

Stber mie furchtbar mu^ bie ©emalt fein, mit ber fidj nac^ ftarfen

Ütegengüffen bie oon feinem 2öaIbboben jurüdge^altene Söaffermaffe

im (Strombett fammelt, um in biefem bem 3)?eere guäuftür^en. £infg
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uitb rcd)t§ non ^eggio, 9}?ef[inQ gegenüber, foflen ftorf geinunbene

^^(iil^bettcn in grof^cr ^In^ot)! ins 9J?eer, alle ^oc^ mit öeröK auf=

gcfdjiiltct; bie Sörücfcn ober laufen über fie mit ben 5(bme|jungen

I)od)gen3ÖIbter (Sifenba^nbrüden {jinnjeg.

2)ie ^af)rt burd) ba§ i3[tnd)e 9J?itteImeer gef)ört un[ireitig gum

^ftei^^oollftcn, roa§ man fid) benfen fann; fdjon hü§i 2öe(Ienfpie( ber

prad)tiioH blauen '^hit ift geeignet, ben 8inn für Ort unb ßeit felbft

tt)ät)renb ber nur tuenige Jage mätjrcnben Überfaf^rt auf^ut^eben. 9tur

eine ©mpfinbung ift mir in jenen STogen ftete flarer ,^um Sen)uJ3t:=

fein gefommen. 3)ie biden ©tro^Ienbünbet, bie auf ben 3eet)erfe^r§=

!arten unferer tuirtjdjaftggeograp^ifc^en Sttlonten non aden größeren

|)afenp(ö|en au§ftral)ten, finb nur gu fef)r geeignet, in un§ bie 33or=

ftellnng ^u erttieden, boB nun and) in SBirflidjfeit unb felbft auf l^ofier

See fid) Sdjiff ouf ©djiff begegnen muffe. Unb bod), \vk anber§

ift hü^ S3ilb: Sd) fjabe ben 5(rmelfana(, bie befaf)renfte ©eeftrede

ber örbe, eine gan^e iReifie non STcalen gefreu^t unb entfinne mid^,

!aum met)r al^ je ein paar 3^ifd)erbarfen ^u (^efid)t befommen ju tjaben.

|)ier im ^Jättelmeer f)at ber erfte 2)ampfer unferen Äurs im SJJeribian

non 5Üej:anbrien gefreu^t; erft unmittelbor nor 'Jjßort Soib unb bem @in^

gang ^um Sue^faual Ijat fid) ba§ 93i(b burd) ba^5 3ufin^"^e"treffeu

äa{)Ireidjer 3)ampfer belebt. ^lufföüig unter il)nen tuar un§ Steifen»

ben be§ „^rinäregenten'' eine ©ruppe niebrig gebauter, alfo mo^I

englifdjer Äriegsfdjiffe, bie anfdjeinenb manöörierten. 5(ud) 3:orpebo*

boote mareu bobei. ©ie olle cntfdjwonbcn fel)r balb in ber biden,

biefigen 2uft, bie un§ aud) Ijier begleitete. Später, in ^^^ort Saib,

f)oben mir bc§ 9tätfel§ Si)fung crfat)ren. 5(uf einem ber bort licgenben

englifdjen "»^an^er mef)te bie flagge auf .öolbmaft; eine 9cad)frage

ergab, ba^ oor SDamiette an ben 9KImünbungeu in ber oergangenen

9lad)t ein SBirbelftnrm gekauft unb ein fleinet, mit nur neun Mann

befe|te§ Xorpeboboot gum Sinfen gebracht ()otte. Sie oon un§ am

9J?orgen gefid}teten Sd)iffe tjotten nad) bem nerlorenen iöootc gefud)t.

„®efd)iet)t ben ©uglänbern gerabe red)t", bcmerfte biffig eine beutfc^e
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l^ame. Heiner üon un§ anberen l^at tiefen 8tanbpunft tei(en fi3nnen;

fc^on aus politifdjen ©rünben nic^t, benn ein fold) n^injiger ^-öerluft

fc^ttiäd^t bie englifcf)e 9?iefenf(otte nidjt im minbeften; ober nod^ tt)e=

niger ai\§ rein nicnfd^ürfjcn ©rünben, benn and) jene neun öerlorenen

Srooen ^aben bod^ i^re SJfütter, grauen ober 93räute gehabt.

Über ^ort i^aib unb ben Snegfanal barf ic^ mic^ tüo^t au§=

1d)n)eigen; ^eute, luo and) non nn^ 3}eutj^en ein polier ^;prD,^entfo^

in biefer SSeltede beraanbert ift, barf fid) ber @ele{)rte anbere (Gebiete

ber 2)arftcllung üorbc^alten. 9J?it bem Eintritt in§ D^ote 9J?eer f)abt

\d) für meine '»Perfon ^umal ein mir gon^ nertrouteS gelb beh'eten,

faft möd)te id) fagen, ein mir gn eigen gel^örige». 2)en trefflichen

i^iebrid) Ma^d bedt nnn fd)on met)rere Qa^re bie (Srbe, aber nimmer

foll ey if)m nergeffen fein, ha^ gerabe er es geroefen ift, ber bie %\u

regnng jn einem ^Hnbamentahucrf gegeben f)at, mie e§ bie §eImoItfd)e

^^^eltgefc^ic^te tatfädjiid) ift. 3n biefem uniüerfolgefd)id^tIi(^cn 3i^erf,

bem bie ^itif faft feinen anbern 3Sortt)urf t)ot mad)en fiinnen, oIs

bQ§ e§ ein ©ammetttjerf, b. I). non 30 ober mef)r üerfd^iebenen Wän^

nem gefd)rieben tuorben ift, t}at mir bie eigenortige 5(nfgabe obgelegen,

bie @efd)id)tc ber SSeltmeere unb ifjre iiöebeutung für bie 'ilJi'enft^^eit

,3U fdireibcn. 2)a§ mar entfdjieben etmo§ 9?ene§ unb 9ienartige§, unb

e§ ift, bae fann id) ni^ig zugeben, feine leichte 5iufgabe gemefen.

©oUte ic^ bereinft einmol einer 33iograp^ie gemürbigt merbcn, fo mirb

man mir im kleinen nad)rü^men fiJnnen, may 9?al3el angefid)t^ feiner

,,^oIitifd)en ©eograpl^ie" im ©ro^cn für fid) in 5(nfprud) na^m:

einen gemiffen Wni, roenn aud) nur einen (iterarif^en. i^^cid^ter unb

auc^ angenehmer ift e§ in ber Xat, geograpf)ifd)e ober etf)nograpt)ifd^e

SOf^onograpfiien p fd)reiben, al§ programmatifc^e 3Berfe oon ber S(rt

ber ,,*i|ßoIitifc^en ©eograp^ie" gu begrünben.

ißon ben 9J?onograpf)ien über bie brei Dgeane ift mir nac^ allge=

meinem Urteil biejenige über ben ^ttlantifc^en D^ean am beften ge=

lungen, aber menfd)E)eit§gefd)icf)tIic^ intereffanter ift gan^ o^ne B^eifet

bie über ben Snbifc^en Djean. SSor feinen beiben ^ad)hüxn im Cften



10 erfteg Slapitct.

inib im Sä^eften f)nt er üor altem ben ^iun^^ug einer rcdjt langen ©in^

wirfnng au[ bie i^n umgebenben 9?aflen unb i^ölfer üoraus; bei Stille

O^tciii t)üt gejd)icl)tlicl)e Sßölfer — gejd)irf)tlid) im ©inne unferer bi§=

f)erigen, red)t engherzigen unb einseitigen ®efd)id)tf(^reibung gefaxt —
nur an feinem 9fJorbme[tronbe, in Dftafien; bie gan^e übrige riefige

Umrnnbung ift bi§ faft auf bie ©egenmart gefc^id]tlid) tot unb leer.

5)er "i^ltlantifdje D^ean bietet genau ^a^ (^egenbilb: feine gefd}id)tlicl)e

5)ic^te ift auf ben 9Zorboften befdjränft; ?lfrifa§ SBeftfüfte unb 5tme^

rifa§ Dftfüfte finb bi§ auf bie SSereinigten «Staaten üon 9iorbamerifa

gcfd)id)tlid) ebenfalls nur in geringfügigftcr ia>eife öon Gelang, ßmi-

fc^en biefen beiben 3^"^^^^^ ö^^^'' ^*^"^ mittelmeerifc^^europäifd)en

^ulturfrei§ im SBeften unb bem oftafiatifc^ = inbifdjen im Dften,

l)at ber Snbifc^e D^ean ha§> Sinbeglieb fd)on ^n ße^en gebilbet, al§

Sttlantic unb ^acific nod) abfolut leere unb unbefaljrene 2öaffermüften

njaren. ®aS gilt inbeffen nidjt für ben ganzen Snbifc^en D^ean,

fonbern nur für feinen 9lorben unb infonber^eit für bie beiben lang

nac^ bem Ofaibent ^in geftredten 93ud)tcn be§ ^:|3erfif(^en ®olf§ unb

be§ Sfioten SU^eereS. |)eute, tüo mir gange kontinente mit (£ifen=

bahnen burd)quereu unb mo unferen Äanalbauten felbft ©erggüge feine

unüberminblid)en ^inberniffe entgegenfteüen, bilben mir un§ ein, ha^

Sanbmaffen öon ber

»reite be§ 3ft^mu§

oon ©ueg ober ber

ungleidj breitern

ft)rifd)en ^-Pforte,

b. f). be§ !^erbin=.

bunggmeg§äiüifd)en

bem^-Perfifd)en@olf

unb bem öftlidjcn

9J?ittelmeer, auf ben

(5d)iffeocrfcl)r ber Sitten Ijättcn abfd^redenb mirfen muffen. 3n gemiffer

2Beife ift bag audj ber gall gemefen, benn fonft bätten nidjt founbfo oiel

-*

gtrafee im öingeborcncnoicrtel uon Taregialam.
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^errfcljer be§ 5lltertum§ üerfudjt, beit ^otial öon <Sue§ fdjon öor un§

5U bauen; aber wo bie Xec^nif nid)t ^inreic^t, berartige ^mberniffe gu

überipinben, unb lüo gteirfi^eitig ba§ 33ebürf:ii§ für bie Äloftbarfeiten

be§ Drtentg fo ungeheuer gro§ ift tnie uiä^renb be§ 3(Itertuni§ unb

be§ 9)?itte(alter§ , ba lernt man fttf) befrf)eiben unb fud^t auf beut

SSafferluege fott)eit ju fommen, h)te e§ irgenb ge^t. 9^ur biefem

Umftanbe ift bie faft (üdcnlofe S3enu|ung be§ 'üRokn 9J?eere§ in einem

metjrtaufenbjä^rigen |]eitraum äu^ufdjreiben; felbft fein gefü^rlid}e§

g^o^rmaffer unb bie für bie ©egelfaijrt gang uugünftigen SBinb^

oer^öltniffe ^aben an biefer S3ebeutung uid}t§ §u änbern öermodjt.

9^ur eine ^eriobe ber Üiu^e, ja man möchte fagen eine§ 2)orn=

rö^djeufc^IafS, Tjat biefe§ 9iote 3Jieer bnrdjgeniadjt. S)a^ ift bie ^^eit,

nni^renb ineldjer ber gum 93emu^tfein feiner ^'raft unb feiner 9)?ad)t

gelangte S§Iam feine fdjwere ^onb auf bie Übergang§§one gmifc^cu

bem SBeften unb bem Dften gu legen nermod^t f)at. äRit bem 2)urdj=

ftid^ ber Sanbenge non ©ue,^ ift and) ber (e^te ©djatten biefe§ alten

|)inberniffe§ mie lueggeblafen, unb mie mit einem «Sdjlage ^aben ba§

9ftote 9}Zeer unb ber Sf^orben be§ Snbifdjen OgeanS überhaupt ben

alten ^la^ im 9^er!e^r§Ieben ber 9J?enfd)^eit in nollftem 9J?a^e mieber

gemonnen.

§ll§ 9?eifenber an 53orb eine§ mobernen 3)ampffd)iffe§ i^at man

alle Urfac^e, auf feine ßeit unb i^re Seiftungen mit einigem ©tolg

^erabgublicfeu. (äine alte Definition be§ ^egrip „9laturööl!er'' ge^t

bat)in, mit biefem 9Iu§brud ade biejenigen 9}?enfd)I}eit§grnppen p be=

geidjnen, bie nod) üon ber 9ktur abl)ängig finb, nod) üöllig in

i^rem 93ann fte^en, im ©egenfa^ gu ben Ä'ulturoölfern, bie fid) üon

biefer ^errfdjaft ber Statur emanzipiert ^aben. Sft biefe S3egriff§=

beftimmuug rid)tig, fo finb mir ©uropöer in ber Xat menigften^ in

ber Sf^idjtung ^ulturöölfer im f)öc^ften «Sinne, baf? mir nn§ t)infid^t=

lic^ unfereg 3Serfe^r§mefen§ üon ber Tcatur nic^t nur befreit ^aben,

fonbern fie faft unumfd)ränft bef)errfd)en. SSeld^er anbere Zeitraum,

meldie onbere 9^affe, meldjeS anbere 93oIf ift je imftanbe gemefen,
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firf) feine !i5erfe^r§iüege fetbft 511 tüäf)Ien, über bie S^latur unb gegen

bie S^iatur, raie irir e§ ^ier bei ©ue,^ getan ^aben? Unb tt)elc^e§ SSot!

be§ 5lltertum§ ober be§ SJJitteloIterS {)ättc je bas 9ted)t gef)abt, öon

fic^ fagen jn fi3nnen, bafe e§ gro^e 9J^eere, ja gange Dgeane naä)

©efallen brQd)Iiegen gu (offen ober bnrd) ben Ä'iel feiner flotten

öon neuem gu beleben üermod)t ()ättc, njie wir c§ mit bem Ototen

9J?eer unb bem 9iorbeu be!§ 3nbifd)cu OgeanS getan t)aben?

(^ur ben beutfdjen Sf^eifeuben ift biefe (Genugtuung be§ mobernen

Ä'ulturmenfdjen um fo größer unb beredjtigter, al§ er unter ben ^ai)U

reidjen Dampfern, bie if)m im ©ue^fanal unb im Sf^oten S[Reere

täglid) begegnen, in nic^t geringer ^al)i and) bie ^eimifd^e ^^lagge

tiertreten fiefjt. Sind) ber Umftanb mu§ ungroeifel^oft gur ©tärfung

unfereg fo lange bradjiiegenben S^atioualftolge^ beitragen, ba§ gerabe

unfere beutfi^en (Sd)iffe fo gern oon ^Hnget)örigen anberer SfJotionen

unb befonber§ oon unfern SSettcrn non fenfeits be§ 5lanal§ aufgefuci^t

»erben, ^ür mic!^ al^3 (Stt)uograpt)en umr e§ ungemein intereffant,

ba§ gegenfeitige 35er^alten ber nerfdjiebenen Stationen an 93orb ju

ftubiereu. ^on biefen fameu allerbiug§ nur bie beutfdje unb bie eng=

lifdje ernftt}aft in ^^rage, benn bie geringe ^alji non :vvtalienern, ^ortu=

giefen uftr. gö^ltc numerifd) nidjt mit. 2)ie englifc^e 0?eifegefeüfd)aft

ftanb fidjtlid) uod) gang im S3anne ber Sunafion^furc^t , bie ja

i^ren 5lu§brud in gafitreidien Sd)riftcn ber legten Sa^re gefunben

l^at; i]e Queuy' „^noafion oon 1910" uiar bei if)r ba§ am nteiften

gelefene 93ud) ber ©d)iff§bibIiotr)e!, unb faum ein 5(nge^öriger biefe§

S3olte§ ^at fid) mit un§ 5)eutfd)en unterhalten, o^ne nid)t fc^on nad)

furger Qdt bie 3iebe auf biefe§ X^ema gu bringen.

^n berartigeu Unterhaltungen !am ei§ übrigen^ erft oerf)äItni§-

möjgig fpät, 00m !öegiun ber 9ieife au^ gered^net; man ging im

ö^egenteit gunädjft giemlic^ froftig aneinanber öorüber. ®er 9?u]^m,

biefe ißerljältniffe gum Seffern unb 5(ngene^mern gefe^rt gu ^abcn,

gebüt)rt fe(tfamertt)eife einem ^öd)ft unfdjeinbaren vvnftrument , bas gu

meiner antljropotogifd)en ^usrüftuug get)ört. ^^m füblidjen Motm
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S(Keer ober im SBeften be§ @oIf§ oon 5(ben gücfte ic^ eine§ 2;ag5,

1:)aih avL§> ßangetticile , ijaih um üergleid)enbe ^raftftubien anju^

[tetten, meinen SoIIinfdjen Äraftmeffer. 2)a§ ift ein au§ ©taf)( ge=

fd^miebeteS, poliertet OüqI, flein genutj, um öon ber §anb, in bie man

e§ flacf) hineinlegt, je nac^ ber ^raftentfoltung me^r ober minber

ftar! äufammengebrüdt p merben. 3)Q6ei mirb ber ®ru(f burd^ ein

3a^nrabjl)[tem anf einen ^^^9^^ übertragen, ber feinerfeitS mieber

einen jmeiten ßn^a an einem ^iff^fblatt oorbeibetoegt. iöeim ^Jtac^=^

taffen beiS 3)rucf§ fdjneöt ber erfte ßci^tx in bie Ü^u^elage ^urüc!,

roä^renb ber ^meite an feinem ©nbpunft fte^enbkibt nnb unbemeglid)

ben 3)rud in Kilogrammen anzeigt. 2)er Slpparat ift eigentlich ein

mebiäinifd)e§ Snftrument, boc^ ift er auc^ fe^r gut geeignet, bie traft=

öer^ältniffe ber oerfd)iebenen 9f?affen miteinanber 5U öergleic^en ; öor

allem jebod) fd)eint er berufen gu fein, bie frembeften 9}?enfd)en in

fürjefter 3^it einanber nä^er gu bringen. ?{n jenem ^ei^en 3}?orgen

§atte i^ faum begonnen, einige groben meiner H^örperfraft abzu-

legen, ai§> and) fd)on bie gan^e engUfd^e ^errengefeüfdjaft in bidjter

SJJoffe um mid) üerfammelt mar; Sung= unb SIttenglanb mitterte

einen (Sport, für ben e§ ja immer unb überaß unb unter aücn Um=

ftönben gu t)abeu ift. 3"i" ßc^'c S)eutfd)Ianb§ mu^ idj aber

gefteljen, ha^ ond) unfere Ferren rafc^ unb üollgöfing gur ©teile

maren; ebenfo rüf)menb fann ic^ fobanu oermerfen, ha^ in biefem

frieblid)en Sßettfampf ber S^Jationen mir S)eutfd)en burd)au§ nid^t

unterlegen finb, fonbern gut abgefd)nitten f^aben. Unfer gute§ beut-

fd)e§ jTurnen fdjeint bemnad^ a{§ Seibe§übung burdjanS nic^t fo

minbermertig gu fein, mic e§ ncuerbing^ä oon fo oiclen berufenen unb

noc^ mefir unberufenen ©eiten tiingeftellt mirb.

5lud) in feinem 5lIIgemeinauftreten an 93orb fte^t nad) meinen

93eobac^tungen ber 2)eutfd)e oon ^eute nid)t im minbeften me^r t)iuter

ben feebefafjrencren anberen Stationen gurüd. ^reilid) fd)immert burd^

bie §(IIüren faft jebe§ (Snglänber§ noc^ immer ber alte Stnfprud) gart

fjinburd), ber geborene '»^äc^ter atter ©ee^errfd)aft im ©ro^en unb im



14 erfteg Kapitel

Sllcineii ^u fein. ?rber man fängt hod) an, nn§ anjuerfenncn , nicfit

au§ f)ciBcr Siebe ^um gerninnifd)en 'fetter, fonbern einfad} meil man

muf5. 3öenn man, nm fomfortabel ^u reifen, auf beutfcfie Sd)iffe an=

gewiefen ift nnb mcnn man bat)eim unb brausen mit einer bcutfdjen

^anbcf5= nnb einer bentfdjen Ä'riegSftotte §n red)nen t)at, oon benen

bie eine fo nadjfialtig Ä'onfurren^ mad)t, tt)ät)renb ftd) bie anbere

ftetig, menn and) (angfam, öergrüf3ert, fo finb ha§> hod) alk§ SDZomente,

bie felbft auf ben minber gebilbeten 5{nget)örigen ber britifdjen 9lation

ifjren (Sinbrud nid)t oerfet)(en. '^m eins ift gegenroärtig unb mo^I

aud) noct) für lange 3^^* geeignet, un§ in ben 5(ugen 3(ltenglanb§

mit bem ^tu(^ ber Säc^erlic^feit ^n beloben, unb ta^ ift ber ©anfibor*

3Sertrag! 9^iemal§ werbe icf) bie f(^abenfro^en ©eftd^ter unb nie bie

fpöttifd) bebauernben SBorte oergeffen, mit ber mir unglüdlidjen Q^iU

genoffen hei- feiigen ßapriüi bei ber 5(nfegetung ©anfibarg bebadjt

morben finb. *i)J(ein g^rennb |)iram 9^f)obe§ au§ Siöerpool, ber emig

Sädjelnbe unb aügemein 33eliebte, feiner Reitern Seben§auffaffnng

wegen gan^ allgemein ,,ber (adjenbe ^f)i(ofop^" genannt, mar für ge-

mi)^nlid) nid^t im S3efi| bei^enber Stu^brücfe, aber in begug auf bie

famofe poIitifd)e ^ranlaftion üon 1890 entfinne ic^ mid^ gan^ bent=

lid^, üon i^m ben SluSbrud: ,,poIitifc^e Äinber" get)ört ^u ^aben.

(Sd^arf p)ax , aber nic^t unöerbient! 3)er nod^ ber 93efid)tigung

2)are§foIam§ benfelben ßippen entftrömenbe anbere ^(nSbrud: ,,3)a§

ift bie fd£)i)nfte Kolonie, bie id) je gefe^en", mar gmar ein gan^ ftein

mcnig milbernber ^alfam, aber — ©anfibar befommen mir baburcf)

bod) nidjt miebcr!
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Sabatele (f. @. 453).

3tt)eifeö 5lapitel.

2)are§1alam, 10. 3um 1906.

.perrn ©e^eimrat ^trc^f)off, SOlocEou bei Seipjig.

,,2Öas luoUen ©ie eigentlid) in 3)eutfc^=C[tafrifa, |)err "iprofcffor?"

SSieoiel ^unbert dJlai bin id^ öon bem ?lugcnblicf an, al§ ber ^(an

meiner ©fpebition feftflonb, wo id) fic oorbereitete unb mo id) auf

(Sifenba^n unb ©djijt gu i^rer 5}ur^fü()rung unterwegs gewefen bin,

mit biefer 3^rage bef)clligt ttiorben! 91id)t öon bem 9JJann be§ 5So(fe§;

bem i[t unfere Kolonie am ^nbijdjen C^can etina§ ebenfo 9cebel^afte§

mie ben 5t(ten bie ferne X^ule; im beften gall wirft er e» mit ,,Süb=

roeft" ober uod^ lieber mit Kamerun in einen 2opf, o^ne fid^ aller=

bing§ auc^ in biefem ^otl barüber ffar ju fein, in wcld^em Duabranten

unfereg (Srbba(I§ bie festeren Kolonien gelegen finb. gür bie Popularität

ber 5^ö(ferfunbe ift t§ un^roeifeUjoft ein fe^r beben!üdie§ 3*^icf)tm, \)a^

gerabe bie ©ebilbeten, ja felbft mand)e ©ele^rte, über bie Stufgaben,

bie eines DJJanne» üon meinem Schlage ba brausen ^arren, fid) and)
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nid)! bie geringfte 3Sor[tel(ung gu madjcn oermögen. «Sie, §err ®e=

Ijcimrat, fiiib ja felbfl ein jDrittclialjrIjunbert Ijinburd) beutfd)er

Unioerfitötöprofcffor geinefen unb tuiffen botjer, ba^ ein foldjer, unb

^Qtte er and) nur ein 9Üom S^i'er mit Sfied^t berüfjuiten 9^ebega6e,

fid) feine Gelegenheit oorüberge^en lä^t, über bieje befagten ^i^^^ unb

5(ufgabcn ein günftigeö ^'oüeg ju (efen. 3" ^^^^ ""^ frommen üon

nn§ beibcn unb pr ßenntnisnafinie für jeben, ber es pren mag,

mill id) bapr benn auc^ Seinen, ber ©ie ai§> 33earbeiter ber '^Pefdjel'

fd)en SSöIferfunbe ooüwic^tiger g^adjmann unb College finb, in furgen

SSorten n}iebergebcn, meldje Umftänbe mid) f)ier an bie grüne 23nd)t

am Snbifc^en D^ean geführt f)aben unb n)c(dje Sbeen ein junger, ober,

ta^ barf \ä) tno^ füt)nüd) bepuptcn, jotuof)! a[§ 9}fufeum§mann mie

2)05ent nic^t gan^ erfolgtofer 33ertreter ber mobernen 35ölterfunbe

über bie 5(ufgaben unb ^kk feine» nunmehr beginnenben 5o^1c^u"9^'

unternepienS t)egt.

@§ tDarcn, tt)ie auc^ ©ie mäf)renb Sper 5lätigfeit in ^alle

fo oft bemerft f)aben luerben, burdjau!§ nid)t bie fatten 9J?änner,

bie bi^fjer ein luirflid) ernftt)afte§ Sntereffe an biefer unferer 2Siffen=

fdiaft unb i^ren öielen ©in^elproblemen genommen fjuben, fonbern

foft immer finb es bie beutfd^en grauen getuefen, bie mic^ raätjrenb ber

langen @eefat)rt ^u furjen unb langen 5tu§fprad)en über ha§> ?Ulgemeine

unb ha§ 93efonbere ^u oeranloffen oerfud)t t)aben. 9tod] oor inenigen

Saf)ren ()ätte \<i) bie§ ^Beginnen fidjerlid) unter ber Kategorie ,,SR.ai'

gierbe" regiftriert; pute, mo ic^ in bie ©eiftesftrömungen unferer

3eit einen tiefern (Sinblid i:)abc tun fönnen, ftep id) feinen 5lugenblid

an, e§ al§ SSi^begier ^u be^eidinen; ja, oieüeidjt ift e§ fogar jener

SSiffen§t)unger , über beffen @rö^e unb ^dlgemeinbeit nur ber ^u

urteilen imftanbe ift, ber (Gelegenheit gefunben f)at, oor ben breiten

SUJaffen unferer 3SoIf§pc^fd)uIfurfe unb ät)nlic^er Unternehmungen ,^u

fpredjen. 3)ie ^amen ber erften ©d)iff§!Iaffe gel)ören nun 5n.Hir für

gemijbniid) nidjt ,^u ber bort vertretenen fo^ialen ©d^id)t, bod) finb fie

immerl)in 5(ngeprige be§ meiblidjen ®efd)(ed)t§ unb bamit beumfet



®ie Stele. 17

ober imbetDufet ^Vertreterinnen ber 5i-'öu^^fi"09s überhaupt. (Sinen

f(f)tuac^en Slbgtang be§ niobernen femininen 3Siffen§bur[te§ aucf) bei

i^nen gu finben, fann bemgemäB nid)t überrafd^en.

. „?lIfo nocf) ^onboa^Srangi wollen @ie gunöd)ft, |)err ^rofeffor,

um öon bort S^re ©ypebition ju beginnen?'' fragen micf) eine§ Xog§,

bei ber ©infa^rt qu§ bem ©olf üon 5tben in ben Snbifcf)en D^ean,

bie intereffierteften ber Manien, bie ©attin eine§ in gan^ SDeutfdj^

Cftofrifa befannten, tapferen, alten 3Siffmannfrieger§ , ber je^t al§

^ibeifornmipefi^ier in Ufambara ein befcf)aulid)e§ 2)a)ein füf)rt, unb bie

©attin eineg ^ö^eren ©d)u|truppenar§te§.

„^reilic^ ^offe id^ auc^ einmal nad^ ßonboa=3rangi gn gefangen,

meine Samen, aber in 2öirflief) feit ^at meine (Sypebition fdf)on lange

begonnen", fonnte icf) mit einem Säd)eln antworten, ha§ S^nen,

^err ©e^eimrat, fe^r mof)I oerftänblic^ fein inirb, ba§ ben bciben

jDamen aber fo lange ein 9?ötfet blieb, bi§ id^ mii^ 5U fotgenbem

^rioatiffimum auffdE)tt)ang.

„2öa§ id^ in 3!)eutfd) = Oftafrifa felbft will, werbe id) 3t)nen in

fef)r wenigen SSorten auSeinanberfe^en fönnen. SBir 3)eutfd^en f)aben

feit je^er bie ^ö^igfeit gefiabt unb bie 9'^eigung befeffen, unfere ÖQUt

al§ ^orfd^er ouf allen Gebieten nur p gern im Sienft ober im

Sntereffe anberer Stationen ju SOJarfte ^u tragen; ba§ ift gu einem

3;eil bie ^^^olge unferer frühem unglüdlid)en politifdjen ^^^fp^itterung

unb ©d^wäd^e, gum anbern ein 5lu§f(uB ber uralten germanifc^en

SSanberhtft. 9f?ein ^u wiffenfd}aftlid)en ^mtd^n, o^ne nationaüftifd)=

egoiftifdje Streben gebauten, t)at nun ber Sfieic^^tag fd)on oor ^atir*

geljuten einen 3^onb§ ausgeworfen gur wiffenfdjaftlic^en (Srforfdjung

9tfrifa§. 2)a§ war no(^ oor bem 53eginn unferer fotonialen Stra.

3[J?an ptte nun meinen foUen, ha^ biefer gonbs, ber mit feinen

runb 200000 Wlaxt für bie fur^e Spanne eine§ Sal^reS eine red^t

^übfdje 8umme barfteüt, nad^ unferer 3^eftfe|ung in SBeft^ unb Cft-

afrifa unb in ber ©übfce o^ne weiteres gang ober bod^ wenigften§

gum größten leit ^nx ft)ftematif(^en ©rforfc^ung unb Srfc^IieBuug

SSeuIe. 2
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biefer unfercr l^olonien Ijätte S^cnuenbung finben follen. ^q$ i[t

inbet'i'en nirfjt ober hoä) nur in redjt unfteter unb recfjt ungleicher

SSeife gefd^e^en, jum großen ©d^mer^ aller beutfdjen lüiffenft^aftlicljen

Greife, bie unter biefen Umftänben fiel) nur auf bie gelegentlid^en

S3eric^te uon Offizieren unb ^Beamten, ober auf oereinjelte amtlid^e

ober prioate J\-orfd)unglunternef)men angeiniefen faf)en.

Sine lebfjaftere 5Igitation gur ^erbeifüfjrung befferer ß^f^^nbe,

b. i). ber 5ßern)enbnng be§ 9tfrifafonb§ in enueitertem 9JJa§e pr

ft)ftemati](f)en (SrfdjIieJBung unferer @d)U^gebiete
, fe|t erft mit bem

erften ^oIoniaIfongre§ üon 1902 ein. ^on aden Söiffenägiueigen,

ber (55eograpt)ie unb ©eologie, ber ?(ntf)ropoIogie unb öt^nograp^ie,

ber Zoologie unb Sotanif, ber oergleidjenben 9?ec!^t§n)i|fenfd)aft n^ie

ber öinguiftif unb ber jungen öergteidjenben 9J?ufi!forfdjung , mürbe

bamal§ ber gleiche 'O^uf erfjoben, mit bem Srfofge, ba§ toir brei Sö^re

fpäter, bei bem groeiten Slolonialfongrefe im Dftober 1905, jd)on

imftanbe umren, für bie einzelnen S^ifgiptinen bie bringenbften

5(r6eiten unb bie ,öauptforf^ung§feIber flar §u begeid^nen. 2)ennod)

r)ötte bie 3nangriffnaf)me ber 5(rbeit felbft ttjol)! nod) lange gute

Söege gef)abt, f)ätten mx nic^t in ber „^ommiffion für bie Ianbee=

funblidie (;^rforfd)ung ber beutfd^en Kolonien'' unb i{)rem energifd^en

unb tatfräftigen 3Sorfi^enben , unferm trefflichen llieip^iger 9J?it6ürger

^rofeffor 2)r. i^an§ 9J?ei)er, einen .^df^faftor befommen, ber bie

gan^e Slngetegenl^eit o^ne jebe» weitere ^eberfefen qu§ bem beutfd)en

S^Jormal^uftanb enblofer 33eratungen mit einem (Sdjtage in bie Zat

umfe^te. 2)ie Ferren ®r. !3acger unb ©buarb Dealer, bie @ie, meine

Tanten, bort am @nbe be5 2)ed§ (uftmanbeln fe^en, unb id) finb bie

leibhaftigen iöelege für biefe ungeiooljute beutfd)e ©djueltigteit , benn

tatfädjtid) finb mir bie erften 2Iu§ermäf)Iten , bie im ^tuftrage jener

bem ^olonialamt angeglieberten Slommiffion ben alten SEraum ber

beutfd^en 3Siffcnfd)aft nenuirflidjen gu l)clfcn beauftragt finb.

„3ene beiben jungen .'oerren getjen gn rein geograpI)ifd)en 3^^'^^^"

^inau§; fie follen ba§ intereffante oulfanifdjc Ü5crmerfung5= unb
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93ru(^ge[net ^lüifc^en bem ^tümQn^

b]d)aro unb bem !ißictona

Df^tianfa unterfud)eu ; \d)

bagegen bin beauftragt,

in etuia bemfclben ©e-

biet etwas DrbTtung

in hü^: bortige ''^öU

ferc^aos gu bringen.

2)ort, in bem 3)i[tritt

um ben 9D?ant)ara= unb

ben (St)af[i=©ee unb in

ber 3one jüblic^ oon beibcn,

n^immelt e§ nämlic^ t)on 35öl

fern unb !öölfc^en, bic ber 35ölfcr=

funbc trol^ mef)r al§ mianAigiäbrigcr soicefavniente

S3efanntjct)oft mit ibnen nüd) rcd)t oiele

aftätfel aufgeben, ©ie al§ ,5lfrifonerinnen' merben ja ^offentlid) nidjt

oon bem allgemeinen ©ntfefeen gepadt wk 3^re @d)uieftern ba^eim,

njenn afrifanifdje Crt§= unb 'i^ölfernamen auf ©ie tjernicbcrpraffeln,

unb fo tonn id) e§ n)of)I magen, St)nen ^u ergäfilen, ha^ e§ ^ier u. a.

ha^ 35oIf ber Söaffanbaui gibt, non bem man roeife, ba^ e§ in feiner

©pra^e ©djual^Iaute bat wie bie Hottentotten unb 33ufd)männer, unb

öon bem man nermutet, ^a^ e§ ber öergeffene 9f?eft einer uralten

Urraffc ift. ^jfinen ücrmanbt follen bie Söancge unb 3Bafinbiga fein,

beibc am St)affi-@ee fd)raeifenb. 9(u5 ber gangen riefigen 9(frifa(iteratur,

oon ber ic^ im Soufe ber groanjig Sa^re meiner ernftfjaften Sefd^äf-

tigung mit bicfem ©rbteite bod) immerhin einen bebeutenben 2;eil

fennen gelernt ijaht, ift mir niemals etraaS fo fpaf^ljaft erfd)ienen

wie ber Umftanb, bafe unfere gange bisherige Kenntnis biefer 2öa!in=

biga tatfäc^lid) auf bem 33efi^ eineS ^^^Mtec^erS in ben §änben be§

|)auptmann§ SSert^er berut)t. tiefer fc^neibige Steifenbe, ber biefeS

abfluBtofe ©ebiet gu Einfang unb in ber 9J?itte ber 1890 er 3af)re
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^lucimat mit großem ©rfolge bereift t)at, Ijot nämlic!^ üon ber ©fiftcnj

biefer ©täinnie giuar gef)ört, öon i[)nen fctOft ober nid)t§ al§ mit

^ilfe feines 3^ernglafe§ ein paar .spütteu gefe^en. ©eitbcm frfjleppen

fid^ bie bloßen ^fJameii tuic ein foftborer S3efi^ burd) aüe bie ^af)U

lofen foloniafen unb öijlfcr!unbtic^en ©d^riften, bie ^ai)X für So^r mit

bem 5lnfprn(f) be§ @e(efemüerben§ auf ben ?(rbeit§tifrf) be§ @e(e^rten

unb ben ©djreibtifd) be§ ©ebilbeten t)ernieberregnen.

„@ine gon^e ©ruppe ebenfalls nod) red)t wenig fdjarf beftimmter

S5öl!er ftellen bann bie SSafiomi, bie SSairafu, 2öa=Uofft unb 2Bam=

bnrru bar, an^ bie SBaburnnge; fie alle fte^en im SSerbadjt be§

.^amitentumS, ^aben ^um STeil red)t merfroürbige ^ulturformen au^^^

gebilbet, laufen ober @efa§r, unter bem 5Xnftnrm ber neuen 3Sert)äIt=

niffe itjre Eigenart no^ fc^netter ^u nerlieren al§ fo manches anbere

afrifanifdje ^olf. @djon au§ biefem (^runbe ift i^re ftjftematifc^e

Slnfna^me nötig, folonge eS nod) ^e^t ift.

„2)o§ gleidje gilt aud) öon einem n^irflic^en SSöIferreft, al§

tt)e(d)er bie Xatogo ober SSotaturu nn^meifel^aft aufpfaffen finb.

@ie follen eine bem ©onmli öeriuanbte @prad)e reben, leben aber

^eute über ein fo meiteS ©ebict gerftreut, ba^ bei i^nen bie @efa^r

be§ ^erfd)n)inbcnS i^reS ^l^oIfiotnmS momi3gIid) no(^ größer ift al§>

bei ben onberen. S)ie legten ber für mid^ in 3^rage fommenben

©tömme finb fc^Iie^Iid^ bie 3Bant)aturu, bie Söairangi unb SSambugroe.

@te oUe gefiören ^n ber großen ^^ölfergruppe ber S3antu, f)aben fid^

aber gteid)tt)o^t eine auf if)rer Sfolierung berubeube (Sigenart be§

Ä'nlturbefil^e§ fo treu bemat^rt, ha^ and) fie fe^r mofjl eine 9?eife

lohnen."

,,Unb was moUen ®ie, §crr ^^rofeffor, bei ollen biefen ©tömmen

unb (Stömmdjeny (Stiuo blo^ für S^r :^eip,^iger SOhifeum fammeln,

ober ^ot bie :i5ö(ferfunbe luni ^eute oud^ nod) anbere, t)ö^ere

Biete?"

,,<Bo ein 9Jhijeum, meine (^htöbigfte, ift ja in 2BirfIid)feit, bo§

wirb ond) ber cngfjerjigfte ^Ijilifter zugeben muffen, eine gan5 te^rfjofte
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©inrid^tung ; fann e§ tncnigftenS fein, lüenn feine Stufgaben unb ^kk

rid)tig erfaßt worben finb. %ha \vk tt)oIIte bie ^öölferhinbe i^ren

j(f)on an nnb für fid) foüiel angefeinbeten 9?ang a(§ SBiffenfdjaft

befjaupten, njenn fte nid)t§ ^ö^ere^ unb 93effere§ !ennte, al§ bto^

S3ogen, ^^feile unb ©peere unb bie taufenb anbern ©ad^en jufammen^

5utrogen, au§ benen ftd) ber Seftanb unferer ©ammtnugen 3ufammen=^

fe^t! 2)iefe§ (Sammeln unb Honferöieren ftetit öielme^r nur einen,

id) möd^te fagen, ben elementaren ßtneig unferer ?(rbeit bar; e§ foü

un§ in ben «Staub fe^en, bie öu^ere, materielle Kultur ber SfJatur-

öölfer aud) bann nod) öor §(ugen ju t)aben, ttienu biefe SSöIfer felbft

tängft gioilifiert ober auSgeftorben finb. Ser anbere, t)ötjere Xeil ift

bie Stufna^me be§ geiftigen Äulturbefi|e§, alfo alle§ beffen, wag and)

ben ©totj unferer eigenen Kultur onSmad^t. 3)em Saien mag e§

f(feinen, al§ ob Sieger unb ^ubianer, ^^apuanen unb ?(uftraüer

gönjiid) bar alten folc^en 53efi|e§ feien: mir anberen miffen in=

beffen fe^r mo^t, ba§ felbft no(^ ber niebrigfte 35oI!§ftamm einen

beftimmten Äulturbefi^ fein eigen nennt, ^lad) au^en mag ber gtüar

armfelig erfc^einen, in Sßirftid^feit ift er ebenfo bifferengiert unb

an§> ebenfoöiet ©in^et^eiten äufommengefe^t mie ber unfrige. 5tnfönge

ber 2öirtfd)aft, Stnfänge fo^ialer unb ftaotlidjer ©tieberung finb überall

üorfianben, unb gerabe bie fo^ialen 95erp(tniffe fo mandjen SSilb^

ftommeg fpiegetn nod^ t)eute ^iiQt miber, bie t)or Satjrtaufenben

aud) unfern SSorfa^ren eigen gemefen finb. STufängc ber Xedjuif,

SSaffen unb SSerf^euge, Sc^mud unb ^feibung, S3aumer!e unb SSer*

fe^rSmittet — fie finb töngft a(§ eilt Gemeingut ber 5(J?enfd)t)eit er^

!onnt morben. 5Iud) bie Sprache, ^^(nfönge ber Ä'unft unb ber SSiffen=

fd)oft, religiöfe Uribeen unb eine oft red^t öermidelte 9?ed)t5pflege, alk§>

hci§> geprt ebenfoüS ^u unferm gorfc^ungSgebiet. S)er @runb aber

für t)a^ eifrige Stubium, ba§ mir Äulturoölfer auf biefe ®inge oer=

menben, ha§ ift berfelbe menfc^lic^e SBiffen^brang , ber unä aud) gu

ben ^olen treibt, tro^bem bort feine mirtfd)afttidjen SBerte (öden:

mir motten ergrünben, metdjen @ntmidlung§meg unfere eigene f)o^e
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Kultur in allen i^ren ^^ajen genommen ijai unb metdies ifjre erften

*?Infängc cjemcfcn finb.

„2)ic 33ölfcrfmibc bohimenticrt fid) qI)o im (S^runbe genommen

qI§ Äulturgejdjidjte, was feinen Sin[id)tigcn übcrrafdjen tann.

©(eidj^eitig ift fic anc^ eine (^ei[te§roi[|enfd)aft im beften einne

be§ SBorteg, benn auf ibr unb i^ren ^l^orarbeiten bauen fid^ nnfere

aä) fo [tolgen ©eifteswifi'enfdjaftcn im lonbtänfigen Sinne ous*

na^m§Io§ auf. @cred)t mirb fie bem ^^ned boburd), ha^ bie ßtI)no=

logie ober ucrglcidjcnbe 3_^ülfcrfunbe alle Öeben^äuj^crnngcn ber ^Raffen,

S^ölfer unb Stämme auf ifjren pfi)d)ifd)cn ?Iu§gang5punft f)in untcv^

fnd)t, um auf biefcm unenbUd) müf)fe(igen unb langmierigen , bod)

feineSmegs (angnieiligen 2öege gu einer SBiffenfdjoft üom 93?enfd)en

an fic^, um im Softianfc^en Sinne gu fpredjen, gu gelangen. S)a5

aber fönnen mir nur, menn mir im 33efi6 einer möglidjft großen ^ai){

non (Sin^elbeobad^tungen finb; biefe mieber fönnen nur auf miffen-

fdjaftlidjen 3?eifen gcmonnen merben, am beften natürlid) burc^

miffenfd)aft(id) gefd]ulte Gräfte. Sie begreifen bemnad), meine

SDamen, roarnm unb mo^u mon niid) unter biefen Umftänben t)inau§s

fc^idt."

Sine fleine ^aufe, feine be§ ©ntgüdenS, fonbern offenfic^tfid^ ber

(Srfdjijpfung bei meinen beiben Opfern feft^uftellen , fjatte id) nad)

biefem (Srgn§, ber für jeben anbern al§ ben ©emo^nbeits^örer beut-

fd)er ^rofefforen ollerbingS furd)tbar fein mu^tc, nun boc^ bie ^eim=

lid^e Genugtuung; bcibe ^amen rangen fic^tbar nac!^ Suft. 2)ann

ober ermannte fid) ta^ meiblid)e Slubitorium mit rafdjer ©ntfd)Ioffen=

^eit unb entgegnete:

„Sd)ön, ^err '^^rofeffor, ba§ begreifen mir, laffen e§ and) gelten,

ja ^ei^en e!§ fogar gut unb münfdjen 3f)ncn jeben ©rfolg, in ^sijrem

Sutereffe unb auc^ bem S^rer 2lsiffenfd)aft. 5Iber ma§ mir immer noc^

nic^t begriffen ^aben, ha^ ift, marum unb miefo Sie fd)Dn je^t, §ier

im 5(ngefidjte be§ fd)tafenben Sömen uom Üap ©narbafui, auf 6fpe=

bitton 5U fein behaupten; ber Söoben eineö eleganten ^^^affagierbampferö
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ruft borf) im ©ruiibe genommen rcrf)t wenig ben ©inbrucf eines nötfer^

hinblict)en ^-orfdjungefelbes ^emor."

,,3mmer ©ebulb, bitte, meine Xomen, bie 35ülferfunbe ift eine

(5ntmicflnng§rai)'fcnjd)aft, unb fo muffen ©ie and) mir bie ©etegen^eit,

mid^ felbft ju entraideln, gugefte^en. @ntn)idInng§iinffenf(^Qft finb

mir infofern, al§ fomof)! ber 9J?enfd) felbft mie aud) feine Kultur fid)

nac^ ber ^öf)e unb nad) ber 33reite entmidelt f)at. 9Udjt umfonft

fpric^t ^riebrid) Sfta^ef immer mieber oon einer 2iefe ber 90Jenfd)=

^eit, unb eine§ ber intereffanteften, aUerbing§ mot)I aud) fd)mierigften

X§emata ber 5IntI)ropotogie unb Gtfjnograp^ie mirb ftet§ bie 33cr=

breitung#gefd)id)te ber 93?enfd)f)eit über ben ©rbball Ijin bleiben."

„S'Jun, mir benfen, 5(fien ift bie Söiege ber 3J?enfd][)eit, unb ex

Oriente lux fei bie 5)eoife, mit ber ©ie aüe marfdjieren?"

„3)a§ boc^ mof)! ni(^t, ober beffer nid)t me^r, meine ©nöbigfte.

(£§ ift immer bebenflic^, eine foldje ^rage a(§ Untert)altung§gegenftanb

angufdineiben, fd)on meit man nid)t einmal meiß, ob unb wann man

i^n wirb ju ©übe füt)rcn fi3nncn; aber ha fein anbereg ^^robtem bie

bio(ogifct)en äöiffenfdjaften in ber ©egenmart fo ftarf befdjäftigt mie

gerabe biefe», fo mid id) Csfjuen menigften» meinen 8tanbpunft fo

roeit gu ffi^gicren ocrfudien, mie e§ bos 5(negang§gebiet unferer Unter*

t)a(tung, nämlid) bie weiteren ßkk meiner ©fpebition, burdjau» er=

forbert, unb wie id) e§ vsfinen nac^ meinem 25erfpredjen fdjulbig bin.

„S)ie 9?ölferfunbe ^at e^^ mit ber ^eimatfrage be§ ?Ifrifaner§ oon

jef)er fet)r Ieid)t genommen; ha^^ ©(erneut, an beffen SSo^nfi|en wir

fc^on feit ©ue^ entlang fatjren, niimlid) bie Rannten, ift oon allen

5(utoren ber Slnt^ropologie unb ßt§nograpf)ie au>^nal^m§(o§ über haz-

9?ote 9JJeer oon Elften §er l)erübergenommen worben. 3^'-'"^^^'^ '^^9^='

mein fyat man fid) bepglid) be§ ^t'itpunttee biefer 2i>anberung mit

relatio furzen ^^ita^ineffungen begnügt, ja ber neuefte 5tutor auf

biefem ©ebiet afrifanifc^er 35ölfertunbe, ber burd) fein S[)Zaffai-S3ud)

befannte ^ouptmann 9J?erfer, ber biefe§ l)od)Wüd)ftge i^ol! übrigeng

für bie ©emiten in ^^Infprud) nimmt, will ben ßcitpunft ber
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^j^^l^Ajt^^^^-^ ^^

^.'^ --i

3m föuropäevDiertel üon Saresjalam.

2öanbcrung unb aud) i^ren 3Beg genau beredjnen fönnen; er fe|t if)n

um 5000 3o^re gurürf.

„X^orf) au(^ für bie .Spauptmoffe ber 33eüölferuug 5Ifri!a5, für bie

©uban= unb S3Qntuneger, ift bie 5(nnQ^me einer fremben Urheimat

jiemlicf) allgemein; aud] biefe beiben öruppen follcn oon 9iorbo[ten,

olfo Qu§ 5l[ien {)cr, über bcn 2;urd)ganglpaB bee 9?oten SOJeerel in

i^re f)euligen <B\^t eingebrungen fein.

,, (Segen biefe le^te 2beorie einen energifd)en 9sorfto^ gu nnter=

nehmen, f)nbe idj mir üor einigen -Jabren in ber 3d)rift ,ßu ^i'i'^'^i-'^c^

9?o|eI§ ©ebäc^tniS' ha^ 33ergnügen gemod)t. Soiüeit bie gan^e

9^egerfamilie in 33etrad)t fommt, fprid)t nid)t§, aber auc^ abfohit nidjt»

bafür, ha'Q i^re 3Sorfa^ren jemals anberSwo gefeffen l^ätten ah% in

bem ©ebiet, ba§ fie im grofien unb gan^^en no(^ beute innebaben.

Äein SrniQ, ber großen (Gruppe ift nadpeisbar jemals im S3efi|

irgenbiuie bemerfcnemerter noutifdjer Äenntniffe geiuefen, unb feiner

\)üt aud) jemals ben J^B öiif^ b^b^ -^^^^^^ Ö^fe^t.

„Stber ift benn ha^ burd^aus aud) nötig, werben Sie mir ein=

werfen, wirb nid)t bie ganje öefellfcboft entmeber über bie Öanbenge

öon @ue5 ober über bie fdjuiale 9i)?eerenge üon 23ab el 9J?anbeb ge-

ttJonbert fein? 3S>ir b^ben bie leiUere ja erft nor jtnei ^agen paffiert;
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fte tft borf) fo fdimof, ba^ man noit einem Ufer ba§ anbere bcutlicf)

erbliden fann.

,,8c^r riditic3, meine 2^amen, aber fo einfod) ift ba§ "^Problem

benn bodj nid)t. 5"^' ben 9J?enfd)en beanfprudjt bie moberne 9(ntI)ro=

pologie ebenfolonge ^e^^räume mie für unfere f)ö^ere Xiennelt: ben

^iluöialmenfdjen erfennt and) nnfere ftrafffte Drt^obojie feit langem

an, niib an hm Xertiärmenfd)en n^ürbe man fid) fclbft bonn ge=

möf)nen muffen, menn er nid^t fdjon an fid) ein Ioi3ifd)e§ ^^oftulat

roöre. 9}ät biefem .^ernieberfenfen bes ^ngenbftabinms unferer Spe^ieS

in frühere geolo9ifd)e ^^eriobcn luirb nun aber bo§ '^^^roblem ber -^per^

au^bilbung ber 9J?enfc^enraffen ^u einer 5(ufgabe, bie nid)t bIo§ burc^

äJJeffnngen an 3d)äbcl nnb efelett gelöft werben fann, fonbern an

ber neben ber '^Paläogoologie Por altem aud^ bie @rbgefd)id)te, alfo

bie f)iftorifc^e Geologie, tatfröftig mitzuarbeiten tjaben mirb. ©omeit

ic^ bie ®acf)Iage ^n überfeben üermag, werben bie in Jrage fommen*

ben 3Siffenfd)aften fidj fdjliefslid) inotjl auf nur brei Urraffen einigen:

bie mei^e, gelbe nnb fdjwar^e, bie je if)ren .*perau§bilbung§§erb ouf

beftimmten alten 2)auer!ontinenten gel^abt f)aben muffen. Sin foId)er

2)auerfontinent beftanb in ber Zat lange geo(ogifd)e 3eiträume

^inburd) auf ber füblid)en ."palbfugel. ©inen großen 9ieft üon if)m

ftellt ha§ beutige 5(frifa bar; fleinere f)at man in ber inbonefifd)=

papnanifd)en ^nfelmelt unb in 51uftralien p fe^en. S)ie SSerbreitung

ber fc^war^en ^fJaffe öon ©enegambien im SBeften bi§ ^ibji im Dften

erÜiirt fid) auf biefe SSeife fpielenb.

„Unb auc^ für bie großen ©ruppen ber 9J?ifd^r offen werben

mir nad) meiner 5(nfic^t für bie 3»^""!^ n^rf)* me^r otjue bie 3uf)^^f*^=

na^me geologifd)er i^cränberungen ber (Srboberfläd)e ansfommen. ^o^er

leiten mir ben |)amiten unb was oerfte^en mir überl^aupt unter biefem

93egriff, ber auffälligermeife eine ^^ölfer^one umfc^Iie^t, bie fid) geo=

grapf)ifd) IüdenIo§ gmifdjen bie mci^e unb bie fdjwarge 9^affe ein=

fd)iebt'? 3Bie roitl man be§ fernem bie fogenannten Uralaltaier

erftiiren, jene fd)mer ^n umfd)reibenbe ^^Bölfermaffe zmifc^en bem
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inontioIifd)cn Urelcmcnt im Cften unb bcm meinen im Söcften? 2öirb

man nid)t and) Ijicr auf bcn (^ebanfcn tommeit müii'cn, baf? ber

9(nftof3 äiir (intiincfhing beiber öruppcu, ber Sfiorbariifancr foiüoi)!

roie aud) jener ^forbafiaten, gegeben mürbe bnrd) eine breite unb lange

Söerüljrnng ber alten Urrafjen, bie nad) l'age ber ^inge, b. I). auf

@runb ber geoIogifd)en SSeränberungen fomo^I im (Süboften bes 9JiitteI=

meergebieteö mie aud) im Dften 9^orbeuropa§, nur burd) ba§ 3"=

fammenmad)fen ber üorbem bnrd) 9J(ecre getrennten, a(ten kontinental^

ferne gefd)c()en fonnteV latiädjUdj finb bie Manbbrüden an beiben

©tetlen gcologifc^ fe^r jung.

,,derartige 2(us= ober ridjtiger Ütüdblide mögen einftmeilen nod)

fe|er^aft ober al^ uage ,öi)Potl)efen erfdjcincn, otine ^^ueifel ^aben

fie jebod) ba§^ @ute, baJ3 fie un§ ^ur 5(nna^me langer ^cili"^»'"^

aud) für bie ©ntmidlnng be^ 9J?enid]engefd)fedit5 Urningen, unb ha^

ift jo audj fdjon ein Jortfc^ritt. 5Jcir perfönlid] ift ee, folange id)

mic^ mit berartigen ^^i^agen bernfemäf^ig befdjöftigen mu^, immer rec^t

fpa^Ijaft norgefommen, bajs man für bcn 9.1?enfd)en bie für.^efte @nt=

midlungggeit annimmt, tro^bem er ha§ l)öd)ft geftiegene Sebemefen

fein foll. Sogifdjermeife fann nmn non it)m bod) nur gerabe ha^

Gegenteil annef)men."

„Unb um a((e§ biefes in 3^rem ^^aupte ^u bemegcn, muffen 8ie,

^err ^^rofeffor, erft ins 9?ote 9J?eer unb in ben @oIf oon 5(ben

fat)ren? konnten ©ie ha§> ^u öaufe nid]t oiel bequemer tjabenV"

„®a§ freilidj, aber feine oon 31)nen, meine S)amcn, mirb leugnen

fönnen, ha^ bie perfönlid)e Äenntni^ bes (Sd)aupla|e§ eines 25or=

gange§, menn nid)t§ anbereS, fo bod) gum minbeften ein fräftiger 9(n=

fporn ift, fid) mit jenem 3Sorgang felbft unb feinen Urfadjen nod)

intenfiücr gu bcfd)äftigen, al§ man ha§> fern oon if)m tun würbe, ^ür

mid) ift bemgemöfe bie, mie <Bk angeben mcrben, an fid) nid)t befon^

ber^ reigüolle ga^rt burc^ bas 9tote SJK'er bie befte (5)clegen^eit ge=

niefen, mid^ mit bem Problem ber iRaffenl]erausbilbung red)t nad)=

l}altig 3u befaffen, unb Sic oerfte^en nunmel)r mol)l ol)ne jebe
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(Sinfc^riinfung , luie redjt id) mit ber Sefjouptung Ijatte, meine @f=

pebition ^abe fd)on (ängft begonnen." —
^-8ieIIeid£)t nierben ©ie mid) )d)elten, §err ©e^eimrat, ba^ id)

berortig fd^raierige SJiaterien an foId)em Ort unb üor fold^em Äreife

angefc^nitten i)aht. @ie ^oben [id^er re^t baniit; anbererfeit§ fönnen

gerabe mx ©ele^rten gar nic^t genug Gelegenheiten fud)en, unfere

SSeis^eit über bie ^ijrföte ber Uniüerfitäten I)inau§ in bie weiteften

Streife ^u tragen. 3Birb man and) nic^t überaü fogleid) öer[tanben,

fo beginnt bod) l^ier unb ba ein leijeS Sntcreffe 3U feimen, ha§> f)inter=

f)er fröfjlid) raädift unb jpäter liicllcid]t bie fd)önftcn grüdjte trägt.

9?euet)oE roiü id) 3^nen nunmetjr mieber etmaS mct)r, ftatt mit

grauer ^f)eorie, mit ber frö^Iidjen 2SirfIid)feit fommen. 3Som

^ap ©uorbafui i)abt id) ein paar redjt ^übfd^e 2(ufnaf)men mad)eu

fönnen. 3Son ber 9^orbfeite ^er ift bieje§ SSorgebirgc nur menig im=

pofant; c^ ^at ben 5tnfd)etn, aU ob ba§ ®d§iff bid)t an £anb baf)in*

fül^re; in 3Bir!Ii(^fcit ift man jebod) 5 bt§ 6 Seemeilen üom ©tranbe

ab, unb au§ biefem ©runbe fommt bcm Steifenben bie ftolje §öt)c

t)on na^e^u 300 9J?eter gar ntd)t gum 93erau^tfein.

@inbrud§t)oIIer fie^t bie iianbfdjaft oon ©üben ^er an§; pr 9ted)ten

be§ 8d)iffe!o ftcigen f)ier bie S3erge in nafie^n fentredjter Steilheit ju

foft 1000 SJZeter empor, oft überlagert oon einer fompaftcn 2öoIfen=

fd^i(^t, bie t^aS^ ©ebirge noc^ ftattlid)er unb gen^attiger erfdjeineu Iä§t.

®enno(^ menbet fid^ ta^ Stuge immer luieber 5um ^'ap ©uarbafut

gurüd. ^ö^cr ale üon ber ^Jlorbfeite au§ erfdjeint e§ ^mar aud) ie^t

nidjt, aber e§ geraä^rt felbft bem p^antafielofeften Üieifeuben ein

S3i(b, haS: allen Cftafrifafa^rern unter bem 9lamcn be§ „ftf)taf'-'nben

2ött)en" befannt unb geläufig ift. 3dj ^alte iui allgemeinen nid)t oiel

öon berartigen ^erfonifitationen uon ^Jtaturgebilben, an biefcr ©teile

inbeffen ^abt and) \d) ben (Sinbrud ber 9taturmol)r^ett iu t)ollfommen=

fter SSeife empfunben. STief ift bay mudjtige, mä^nennmroallte ^aupt

auf ben S3oben, \)a§ ift in biefem galle ber bunfelblau kudjtenbe

^nbifc^e O^ean, niebergcbudt; bid]t angcfdl)miegt liegt bie redjte
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3Sorber|3rnnfe. Seiber ift ba§ !öiii(^üd)e 2tuge ge)(f)(o[fen
;

311 tretc^

f)errlid)er ®l)nit)olif mürbe biefeS uiiücrgleidilicfie 58ilb bie ^^^antafie

fonft 511 begciftern öermögen! !i^or bcm ^-Pf)änomen öon ^eute i[t

beren ^^lug nur Ial)m. llrjprünglid) iuad)te ber Sötuc; er behütete

ben regen ©eeüerfel^r, ben ha§> au§gef)enbe 2((tertum unb ha§ frü^e

9J?tttelQlter nor feinen Singen anfrei^t erhielten; al§ ^^öni^ier unb

^irnjariten, @ried)en nnb 9iömer, 9(raber nnb ^f^enperfer non 2öc[ten

QU§ nad) Dflen nnb nad) ©üben fiinau-öfegelten; abJ uon Dften ^er

gu n3ieberf)oIten dualen ber mittelalterliche (Etjineje norftie^ bis in

bie 93nc^t üon 5lben nnb nicüeid^t gar bi§ m§ 5Rote S[Reer. ^a§

mor eine ^t'ü, be§ 2öad)tf)alten§ njert! 2)od) e§ fam ber S^Iam unb

e§ !am ber Xürfe, e§ fam ferner bie ^dt ber Umfaf)rnng be§ fernen

^ap§ ber @utcn ^offnnng unb bamit bie S3rad)(egnng ber ägtiptifc^en

unb ber fl)rifd)eu Pforte, "^n ftumme§, bumpfeS brüten oerfanf ba^

9iote 9[Reer, oerfanf ber ^erfifdje @oIf. !4)a§ bat Sa^rfjunbert um

Sal^r^unbert gebauert, unb bobei ift ber Söroe mübe geworben unb

fanft entf(^Iü[en.

„5tber follte nid^t ber neue 9f?iefenöerfe^r be§ ©nejfanalS i^n be=

reit§ baben erineden fönnen ober muffen", luerben @ie mir einmerfen.

3)arQuf muB ic^ ermibern: „^iJein; ha§ Xräg^eitggefet^ be^errfd)t bie

Söelt, and) ift ber ©djlof biefe§ alten OgeamnödjterS fo tief, ta'^ (umpige

üiergig Sa^re nid)t on^reic^en, um i^n gu ftören; bagn bebarf e§ anberer

9J?itteL Unb aud^ biefe§ fcnne ic^. 5tn 93orb befinbet fid) ein ita=

lienifd^er Sapitano, ein prödjtiger, ftattlidier 9JJenfd), bem bie Stbefftnier

bei 5(bua leiber mit ©peerftid)eu arg gugefe^t f)aben. 2)en fragte

id) oortjin, marnm benn fein Seud^tturm ha^ 5af)nt)offer am S^ap

©narbafni oerbeffere; fie als Ferren be§ Sanbe§ Ratten bod^ eigent=

lid^ bie ^flic^t, für fo ettt)o§ gu forgen/'

„®a§ ift rid^tig, mein §err, aber ^aben Sie fct)on einmal gegen bie

SSöIfer biefeg Oft^orn§ gefämpft'?'' mar bie Gegenfrage. „2öa§, glauben

@ie tDof)I, würben bie ^erren ©omal ba^n fagen, inenn mir i^nen bie

befte (55etegent)cit jum gerao^nten ©tranbranb nähmen? (Sin fdjmerer
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^elb^ug lüäre bie einzige ^olge frfjon be§ bloßen ;öerfurf)§!, fid) bort

oben feftäufe^en/'

2)er ©apitano mag mit feinen SBorten rec^t ^aben; gki(f)iPof)t

wirb fic^ Stauen auf bie 3)auer nid^t ber S^oünenbigfeit entjiel^en

!önnen, ber internationalen 3SerpfIic^tung eine§ Seud^tturmboueS an

jener exponierten ©teile nadj^ufommen; fd)luar5 unb traurig liegt aud^

je^t ber O^iumpf eine§ geftranbeten fran^ijfifd^en S)anipfer§, ber in

bunüer 9Zad^t auf ber 9^orbfaf)rt ^u frü^ nad) SSeften umbog, an

ber ^üfte. SJüt bem SKoment aber, tt)o biefer Seudjtturm feinen 2id)t^

feget gum erftenmal über bie näd^ttid) bunflen SSeiten be§ umgeben-

ben SQJeeree ^inau^fenben n)irb, ba mxh ber Söine ern)a(^en. ®ann

mirb aud^ er fügten, ba^ feine Stimbe üon neuem gctommen ift.

SSorbei ber tatenlofe 2)ämmer5uftanb langer Sa^rt)unbertc, oorbei auä)

für immer \)a§' ©adgaffentum jeneS 9f?oten 9J?eere§, ba§ Orient unb

Ofjibent ränmlid) fo nat)e rückte unb boc^ fo fern ooneinanber ^ielt.

^reie S)urc^fa§rt, je|t unb immerbar! —
S)er 9}?onfun ift eine angenehme ©rfdjeinung, befonberS nad) bem

erfc^Iaffenben @enu^ be§ Sftoten 9)ieere§ unb be§ @oIf§ oon 9tben,

boc^ mirb auc^ er auf bie ^auer eintönig unb langn^eilig. ®a§

rül^rt baf)er, ha^ bie Sänge ber ©eereife bie (Setjufuc^t nac^ bem

Sanbung§[)afen immer ftärfer werben lö^t. 2J?omboffa unb ©anfibar

werben beS^alb ftet§ mit 3ube( begrübt unb im ©iltempo genoffen,

^ür 3)are§falam ift man fc^on gemüßigter geftimmt, bod) betritt man

nic^tsbeftomeniger oud) biefe @tabt mit bem leifen (55efüt)( einer enb=

lid^en (Sriöfung.



Siidit Bon üinöi.

a^ tommt anbete*

Sinbi, (gnbe 3uni 1906.

grau ^rofeffor SBeuIe, Seip^ig.

C bieje§ Stfrtfa! 3)a§ SSort atter „alten" ^(frifaner: „3n Stfrifa

foinmt e!§ erften§ anber§, imb giDeiteng al§ man benft" i[t mir, folangc

id^ e§ über mid^ ^aBe ergeben laffen muffen, unb ha§i finb üiele 3al^re,

ftet§ al§ bie Ouinteffeng al(e§ Stumpffinn§ erfdjieneu; hod) menn e§

einem fo erge{)t wie mir Dor turpem, bann fann man ni(f)t anber§ aU

e^ jebem Dpfer ebenfaü^ refigniert in§ @efirf)t fd;)(eubern.

9(Ifo ber 11. Suni. 3^ür ctma ben 20. I^atten bie beiben ®eo=

grapf)en unb icf) unfere SIbreife üon S)are§falam nai^ bem 9Zorben ge=

plant; mit <Bad unb 'ißacf unb ben nötigen SOIannf^aften JüoIIteu mir

bi§ Xanga mit bem 3)ampfer, öou Xanga bis 9J?ombo mit ber Ufam=

borabat)n faf)ren, um oom 'i^anganital au§ ben SOiarfcf) biird) Vit

üJiaffaifteppe auf ^onboa=3rangi anzutreten. 5ttle ^Vorbereitungen



@g fommt anbcrg. 31

tüaren im befteu ^uge. Um fte bem 5(6fd)tu§ näf)cr 311 bringen,

fte^e ic^ eines fd)önen 9J?orgen§ in SareSfoIam in bem 5tu§rüftnng§^

gefrf)äft öon Xraun, (Stürfen & S)eöer§ unb feiifcfie mit jener S3e^arrlitf)=

feit unb ^ötjig^eit, bie man fic^ nur al§ Seiter eine§ et^nograpf)ij(f)en

SOiuieumS oneignen fann. .<pa(b gleicfjgüttig f)öre icf) ber Unter=

t)aüung eine§ ber 35erfäufer mit einem meinen ®(f)u^truppenuutero[fi=

gier gu, a(§ plö^Iid} ber 9iame ^ouboa^^vongi an mein Of)r fdjiägt.

Sefet l^öre irf) fd^ärfer f)iu: ,,'^d) benfe, @ie fahren morgen mit bem

X auf Urtaub nad) 2)eutj(^(anb", jagt ber eine. „§at fid) xoa§,

morgen nad)mittag marfd)ieren mir ah; id) ^ab'§> ja eben fdjon ge=

fogt, in Srafit i[t Stufftaub", enuibert ber anbere.

^onboa=3rangi, ^vrafu — ha§: [inb 53egriffe, bie mi^ aüerbing§

je()r onge()en. .^alb inftinftio mirft'S mic^ ^ur ^ür f)inau§ auf bie

oon blenbenbem @onnenIid)t überflutete (Strafe. 3ftrrrrr roffelt auc^

fd)on ta§> SUJaultiergcfpann be§ Hauptmanns 3J?erfer t)eran: ,,§alt,

|)err SSeule, nad) ^onboa=Srangi !önnen @ie nid)t", tönt e§ laut

über bie SSoIIföpfe ber fdjttjar^on ^^offanten ^inmeg in mein nic^t

gerabe freubig berührtes O^r.

Sd) öermag mid) fonft im allgemeinen feiner übergroßen @ei[te§-

gegenwart ^u rühmen, aber in biefem 5tugenblid muß ic^ mirflid)

b{i|)(^nen gebadjt ^aben ; benn faum ^atte id) neben 9J?erfer ^la^ ge-

nommen, um im fdjuedften Xcmpo 5um ©ouüernement be^ufS näherer

^(ufflärung ^u faf)ren, ba f)atte ic^ aud) fd^on bie oerjd^iebcnen Wö^y

lic^feitcn eines ©rfa^gebieteS in ^etradjt gebogen, für ben immerhin

bodj fefjr ii)afjrfd)einlidjen galt, baß meine Srangi^ßi'pebition enbgül=

tig aufgegeben merben muffe. 3n 2)areSfa(om gab eS in jenen für

mid) fritifd)en ^^agen feinen tenner ber SSer^ältniffe, ber nic^t gefagt

f)ätte: „M) mo§, ber 3rofu*5tufftanb ift ja gar fein 5lufftanb; has^

ift lebigüc^ eine ^Bagatelle, ein ©treit um ein poar Dc^fen, fic^erfid)

aber etmaS, maS fe^r Mh beigelegt fein mirb." @(eid)moI)I mußte

ic^ bem ftellüertreteuben ©ouüerneur, bem ftets gfeid) liebenSmürbigen

©e^eimrot ^aber, ooUfommen rec^t geben, ftienn er mir einmarf, ein
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©eograpt) fünne jcnec- ÖJebiet nad) luie üor mit üoüer @eelenrui)e

burrf)ftreifcn, unbejdjabet ber oier Kolonnen beutfc^er fdimarger (Sd)u^=

truppen, bie üon 9J?ofd]i, SJipapua, Äilimatinbe unb ^^abora rabial

in§ abflu^Ioje ©ebiet fjineinnmrfdjiert jeien. (StiuaS gang anbereS fei

e§ mit einer et^iiograptjifd^en (S;i,'pebition , bie fönne nur in abfolut

rufiigen unb unge[ti3rten (^Jebieten arbeiten; fein§ oon bciben fei aber

bort oben augenblidlid) unb für abfe^are Qdt gu erwarten. Ob icf)

nic^t nod) beut ©üben wolle, in§ .^interlanb oon Sinbi unb 9Jfifin=

bani? 2)a§ Sanb ha unten fei ^tnar and) 5(ufftanb^gebiet, aber e§

Dampfer Kufibiji, iiad) einer 3c'ci)"ii"9 Ö^-j Sualjeli iöatari (f. @. 450).

\:)abc ben ^^orgug, ben 5(ufftanb beenbet ^u fef)en; oor allem f)ötten

bie Sßamuera fe^r nad)l)altige i^iebe befommen, fo t)a^ ifjuen unb auc^

ben anberen S5ölfern jenes ©ebieteS bie Suft gu neuen Übergriffen für

einige 3^^^ »ergangen fein werbe, ßubem fei im 3üben oer^ö(tni§=

mä^ig oiel äl^ilitör aufmarfdjiert , fowof)( ©dju^truppe wie ^olijei;

ftarte Soften l^ietten bie ftrotegifd) widjtigften ^^unfte befe^t, eine ou§=

reid)enbe Seibwadje ober ober eine perfi3nlid)e (Sd}u^truppe wäre mir

bort unten ganj fidjer, wäl^renb id) für 'i)a§^ 'i)Jfant)aragebiet auf i)ödy

ften§ ein paar S^tefruten redjuen bürfe.
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9J?ein oieljä^rigeg ©tubium ber Qfrifanifrf)en 95ölfer ^at mir 5U

feiner 3^it beffere 2)ienfle geleiftet al§ je|t. 5(u§ erftärlidjen ©riinben

war ic^ über ba§ oorgefd^tagene neue ^^orfdjungSgebiet nic^t fo gut

unterrid^tet wie über bog mir fo jä^ entglittene, ober irf) raupte bod^

immerf)in, ha^ bort eine ganj äf)nlirf)e 5(n^Qufung üieler 3SöIferjct)Qften

üorf)anben ift mie im ^Jorben; aucf) !onnte id) mit einiger Seftimnit*

l^eit beurteilen, in nteldjcr Sßeife id) meine neue Gypebition aufjufaffen

unb burd^gufüfjren ^aben mürbe, um [ie gu einem erfo[grei(^en (Snbe

gu bringen, ^ennod) ^aht id) mid) rüoi)i gehütet, ben neuen ^(an

fd^on je^t in feinen ©ingel^eiten gu entwerfen unb §u burc^benfen;

bagu wäre im übrigen aud) gor feine ßeit me^r gewefen, benn id^

mu^te eilen. Wenn id) nic^t wieber 28od)en oerlieren wollte. ®a§

©inoerftänbniy ber Sonbegfunblic^en ^ommiffion unb be§ ^olonialamtS

war balb eingeholt, meine Saften waren gepadt, jwei 58ot)§ unb ein

^06) längft gebungen. 3""^ 19. ^uni [taub bie 5al)rt be§ fleinen Sfie»

gierung§bampfer§ „9?ufibi)i" nad^ bem @üben beöor. ©dineü lie^ id^

mtd^ 00m @ouoernement mit ber einzigen ^arte 00m ©übbegirf, bie

5ur ^dt üerwenbbar war, ,,au§ftatten"; ebenfo rafd^ ^atte mid) ba§

trefflic^ geleitete ßentralmagogin mit gwei S)u^enb ftämmiger SBa*

nl)amwefiträger üerfe^en; anbere unumgänglid^ nötige 33eforgungen

unb ^ormalitöten waren ebenfalls im ^lü erlebigt — furg, eigentlid^

el)e id) midi) oerfal), befaub id^ mid) an 5Sorb unb in ber 5Iu§fa^rt be§

§afen§ öon ®are§falam.

3d) ^obe mid^ oou oorn^erein feinen 51ugcnblid ber Erwartung

l)ingegebeu, eine ^^orfd^ungSreife fei ein 35ergnügen, aber bie 3^/4 Xage,

bie ic^ an 33orb biefe§ „^ömpflingS", wie ber olte ©c^u^truppen*

f)auptmann ©etifrieb ben ,,9f?uftbi)i" unb feinen gleid^ fleinen Sruber

„^oöuma'' fpöttifd), aber mit Üiec^t gu nennen pflegt, werben mir aud),

felbft wenn e§ mir im Innern be§ Sanbe§ einmal fd^le(^t ge^en follte,

nod) lange in Erinnerung bleiben! 2)o§ liegt teilweife an einem

SD^angel an eigener 95orau§fid)t felbft; ftatt erft noc^ im tlub oou

S)are§falam t)or ber 21bfof)rt gut unb retc^Iid) gu frü^ftüden, i)aU

SEßcuIf. 3
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\d) mir lum bem fdjiuar^cn 3d)iff6focf) einen .ftaffee norfe^en (offen,

ber in ^-Iserbinbung mit bem bnrd) unb biirdj ,,flit|d)igen" Bd)\vax^'

brot nnb ber red)t ranzig fc^medenben ^onferoenbutter fc^on Quf bem

fcften Sanbe ein luirfjame^ 33red)mittel geiüefcn märe, ber aber auf

bem im fteifen ©übmeftmonfun tt)ie toü fc^Iingcrnben unb ftampfenben

8d)iffd)en ba§ unoermciblidje Unglüd fe^r fdjnell f)ereinbred)en Iie§.

„9^uf{bi)i" unb ,,9ioinima" finb feine eigentlidjcn ^affagierbampfer,

fonbcrn fie bienen me()r ^ur Verteilung ber ^^^oft über bie lange i^üfte

f)in unb jur Vemältigung fteinerer g^radjten. 3nfoIgebeffen finb für

etwaige ^Keifenbe feine Unterfunft^räume üor^anben; man erfümmt im

Stuegangs^afen bie Äommanbobrüde unb mo^nt, i^t, trinft unb fd)Iäft

auf ibr, bi§ man an§ '^xd fommt. S3ei gan^ geringer ^(ngat)! ge^t

ba§ nod) an; ha ^aben bie ^elbbetten, ofine bie man ja in Oftafrifa

überhaupt nic^t reifen fann, nadjt§ nod) eben ^ta^ nebeneinanber;

tt)ie e§ aber fein mag, menn fed)§ ober adjt Ferren unb ba§u üielleidjt

gar nod) eine ®ame fic^ in biefen 9?aum non ber Örö^e eine§ mäßigen

3intmer§ teilen muffen, mage id) mir faum auszumalen.

Sei meinem eigenen 3Be^ ^ahc ic^ mic^ um ha^ Söo^I meiner

9}Zannfd)aft faum ^u fümmern üermod}t. SQiori^ unb Siibmana, meine

beiben Söotjs, nnb Cmari, ber ßod), finb meitgereifte @enttemen, bie

bo§ ©c^aufeln unb ^^enbeln be§ ,,9fiufibl)i'' mit ftoifc^er Üiu^e über

fi(^ ^oben ergeben laffen; boc§ bafür ^aben meine 2öant)amtt)efiträger

if)re fonft fo unöermüftüd^e ^eiterfeit fe^r balb eingebüßt. @ie n^aren

alle mit frohem SOlut an 33orb gegangen, fid) if)ren in 3^are§falam

jurüdbleibenben ©tammcäbrübern gegenüber bamit brüftenb, mie

weit fie in bie 2öelt f)inau§ fämen unb mo§ fie alle§ fel)en

würben. 2Bie bie 24 fid) auf bem ung(aublid) engen 5(d^terbed,

ba§i i^nen jubem nod) t)ün ein paar ^ferben ftreitig genmc^t würbe,

f)aben einrid)ten fönnen, ift mir ^eute nod) ein 9iätfel; fie fa^en unb

lagen förinlid) übereinanber. 23ei ber ^(llgemeintieit unb 5(u§bauer,

mit ber and) biefe !öraüen bem 9)ieere§gott geopfert t)aben, mu^ e§

für alle eine f)errlid)e Überfahrt gewefen fein!
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®er alte ©rbteil Slfrifa f)at nun einmal etroaS ©tarre§, Un=

bett)egli(i)e§ unb ^onferoatiüe§ an [id^; ba§ f)aben rair fd)on beim

Söroen oon ©uarbafui gefe^en, mir finbeii e§ ober felbft im amtlid)

geregelten ©ampferoerfe^r öon §eute nocf) beftötigt. Sie Stiten

fuhren auf ©ee befanntlicf) nur bei Sage; auc^ bie weniger fee-

tüdf)tigen Sflaturnölfer ge^en bei i^ren g^^tten abenb§ ftet§ unter

Sanb; n^ir (Suropäer f)atten es bagegen für eine unferer älteften unb

gugleid^ f)öd^ften (Srrungenfdjaften, ha'^ mir bei unferer ©eefa^rt meber

Quf bo§ SBetter noct) auf bie DIadjt ^Küdfic^t nefjmen. 33on biefer

bieget bilben inbeffen „9ioouma" unb „9iufibt)i" eine feltene 5tu§*

nat)me; fie fudjen fid; bei i^ren ^atjrten fur^ oor Sonnenuntergang

einen gefc^ü^ten (Sd)Iupfrain!eI unb fahren erft am nädjftcn äRorgen

beim Sage^grauen miebcr t)inau5.

Stuf ber ^af)rt öon SareSfalam nad) Sinbi unb 9}?ifinbani,

ber fogenannten Sübtour, roie fie amtlid^ Reifet, ift ber erfte 91ad)t=

f)afen (Simba Uranga, einer ber gafjlreic^en SOZünbung^arme be§

großen 9^ufibt)if(uffe§. Sie (Sinfa^rt in biefen ©tromarm ift nid)t

o^ne 9?ei5; fd)on üon todkm erblicft bas 5luge in ber grünen

SOkngroüenmauer, bie für ba§ au^gebe^nte Selta d)arafteriftifc^

ift, eine Sude. Surd) S3ojen im rid^tigen ^a^rroaffer gehalten,

fütjrt ba§ !teine ©c^iff gmar nic^t fd)ne(I, aber bod) ftetig auf

biefe Sude §u. ©ie fommt näf)er unb nät)er, mirb breiter unb

breiter; Iinf§ unb rec^t§ be^nt fid) bie meiBfd)äumenbe 93ranbung an

ben enbtofen Korallenriffen, bie bie gan§e 3{quatoriat==Cfttüfte um=

fäumen, in§ SSeite. ^(ö^Iic^ ^at man ba§ ©efü^I, bem offenen 9J?eer

entflotjen unb im ruhigen ^afen ^u fein. Unb, fürmaf)r, er ift ftatt=^

lic^ genug; wo^I 600, ja 800 äJJeter breit fliegt ber Strom rut)ig

unb majeftätif(^ jmifd^en ben grünen Ufermänben baf)in, unb faft un=

abfe^bar tief bringt er in§ Sanb f)inein. Sae Schiff mu^, um an

feinen oorgefdiriebenen 2iegepla| ju tommen, nod) etma eine ©tunbe

ftromaufiüärt§ bampfen. 9J?etand)oüfd) grüfet öon rechts eine auf*

gelaffene Sagemühle herüber; bie ftattüdjen ©eböube liegen öermoift,

3*
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bic SOiaidjincn roften; \)a^2' ©onge ift ein ftimiiiungsüollcr Se(eg für

ba§ Jrügerifdjc fo mancher mit fro()cn Hoffnungen begonnenen fo(o=

nialen Unterneljmnng. 5ni SU?onient bcs (Sonnenunterganges fjürt bie

(2cl)iff§j^ran6c auf ju arbeiten; ber 2(nfcr raffelt ^crnieber, ber

„9fiufibl)i" niadjt bid)t am linfen Ufer feft. @r wirb mit .öolä ge*

^eijt, nnb gtnar mit SJiangrooefnüppeln, bie t)ier in bcn SBalbungen

be§ S)elta§ gefd)Iagen unb an biefer ©teile für bie Übernahme an

93orb aufgeftapelt tnerben. 2)a§ gefd^ie^t unter ber SIuffid)t eineS

^örfterS, ben id) leiber nic^t gu ®efid)t befomme, bo er gerabe über

Sanb ift. Sefdjaulic^ mag fein ®afein freilid) fein, aber be»

neibenSroert tt)o^( faum; aud^ mitten auf bem breiten Strom um*

fdpirren uu§ balb biegte Sd)roärme üon 9J?o§fito§. ?In Sanb, benfe

id), n^erben fie nid)t feltencr fein. 2)a wirb ber ©rünrod e§ mo^l

mo(^eu muffen ttiie id) in S)are§falam, mo id) mid) in meinem

3(nop^e(e§=2)orabo, b. ^. meinem gmar oon f)err(id)en ^ofoSpalmen

unb SJJangobäumen überfd)attctcn, bafür aber nieuig luftigen unb tion

93?D5fitD§ übcrreid) bemo^nten 3^nimer, öor biefen SÜ^itbemo^nern

nur baburd) retten fonnte, ba^ id) na^ Sonnenuntergang mitfamt

meinem 2(rbcit§tifd) unb meiner ßampe ftet§ unter einem 9J?05fitone|

fa^, ba§ öon einem Stammen t)erab an ber 5^ede ^ing. 2)er auf

biefe SSeife gefi^affene 5(rbeit§raum war gwar ungeheuer eng, aber

er gab bem 3nfäffen bod) ha^^ ©efü^I ber reinftcn g^rcube, nömlid)

ber Sd)abcnfreube. SJJodjten fid) bie braoen 5(nop^eIe§ brausen

aud^ nod) fo blutgierig unb in nod) fo bid)ten Sd)n}ärmen an bie

bid)ten 9}Zafd)en be§ 9^c^e§ ^eften, ber intelligente 9JJfungu, ber

(Europäer, mar üor il)nen abfolut ficfier.

S[öa§ für bcn O^eanbampfer ha§ S)edn)afc^cn in bcn frül)eften

^forgenftunbcn, gerabe §ur 3^^* be§ fdl)önften Sd)(afe§ ift, hü§ ift

für ben „S^^ufibtji" bie HoI,^überna^me im Simba^Iranga-^ht^ unb

bie 2abung§überna]^me auf ber freien 9^eebe oon Sliltua; in beibcn

?iäd)tcn bin id) bei bem unauSgefet^teu (Gepolter ber gcmorfcucn @cgcn=

ftönbe unb bem ebenfo unauSgefet^ten ©ebrüll ber 9}kunfd)aft nur fcl)r
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trenig gum ©rf)tafen ge!ommen. 2)cr tnirflic^ lüunber&ore «Sonnen*

Untergang auf bem Simba Uranga war bafür ebcnfoiüenig eine @nt=

fc^äbigung wie bie wunberüoü [tinimuiigsnone S(u§faf)rt am näd^ften

grü^morgen. Grquicfenb ^ätte er[t wieber bie frifdje S3rife bei

9J?onfun§ brausen auf bcm offenen 9D?eer wirfen tonnen; aber !oum

fjatten wir biefes erreicht, fo begann ber äJJeerelgott auc^ fc^on wieber

fein Opfer ^u forbern. 3c^ wei^ nic^t, ob unb in weldjer SBeife ein

gefunbel SZeroenf^ftcm auf ben |)ei5ung§mobu§ be§ „'JHuftbQi" reagieren

wirb; uns brei fecfranfen '!)3a[fagieren, bie wir un§ bi§ ^ilwa in bie

9icebe üon Sinbi.

Slnne^mlidjfeiten feiner Äommanbobrüde teilten, ift er furd)tbar unb

unerträglid) erfd)ienen. 33on ben beiben (Sc^wefterfd)iffen ^at wenigften§

ber „Sf^oöuma" einen guten .9JJa gen; ber üerbaut bie etwa 80 Qtnti'

meter lang gejd)nittenen 9J?angroüefnüppe( wie fie in feinen ^effel

l^ineingeworfen werben. 2)er ,,9iufibi)i" hingegen ift oon ^arterer

Sonftitution; fein iDJagen nimmt bie OJaljrung nur in öerfleinertem

^uftanb auf. ^aum erfc^eint über bem öftlid)en §ori§ont ber erfte

S)ämmerfd)ein be§ grauenben Xagcio, ba fradjt, tion bem neroigen

2trm eines mugfutöjen Sa^orio gefc^wungen, ber fd^were Jammer mit

öoder 2Bud)t {)ernieber auf ben Sta^Ifeil, ben ein anberer fdjwarger

9}Jatrofe t)i(freid) mitten auf ben erften biefer SOhngroueblöde gefegt
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I^at. S(i){ac\ auf ©d^Iog erbröfint; ba§ etfen^öfie ^ol^ ärfi^t unb

[tö^nt; enblirf) i[t ber erfte 93i[)en für ben gefräßigen Äeffel 5er-

fleinert; in ^o^em Sogen füegcn bie einzelnen Stüde in ben engen

^ei^raum. Ärad) ! erbröf)nt e§ audj fc^on oon neuem, ha'^ ber gon^e

©d^iffgförper erbittert. 2)a§ (Spiet n^ieberfjolt fic^ fo Stunbe um

8tunbe, ben ganzen Xog fjinburd), bi§ gum SIbenb ^in. @rft bann

^oBen bie SfJegerarme 9ftu^e; banfbar aber begrüßen unfere feefranfen

®et)irne biefen SDioment be§ gcierabenb§; benn wa^ in ber erften

Stnnbe nod) erträglid) erfc^eint, jener nnan^gefe^te 9i^^tf)mu^ be§

brö^nenben .i^ammerö, in ben elf anberen fteigert er fid) jur fürdjter-

lic^ften OuaL

9}?eine fd^njar^e SÜJannfd^aft ^at fid) genau fo gegeben, tüie Kenner

biefer ^}taffe e§ mir öoranggefagt f)atten. 3n 2)are§fa(am §atte jeber

ber ©iebenunb,^man^ig fein ^ofd)o auf oier Xage befommen, b. ^. bie

9JätteI unb äug(eid) and) ben 5(uftrag, fic^ für biefe Qdt mit ^-Proüiant

3U üerfefjen. (Sd)on in @imba Uranga trat ber 9J?nQampara, ber

Xrögerfü^rer, an mic^ mit bem 5(nfinnen ^eran, für i^n unb feine

breiunb^mauäig Untergebenen neue SSorräte p foufen; fie ptten be=

reit§ aüe§ oufgegeffen. ^iefeS Tlai fdjü^te mic^ ber gön^Iii^e

solange! an ocrtäuf(id)en Lebensmitteln in jenem Urmalb uor einer

abfdjlögigen 5(ntn)ort; audj 9.)foril3 gegenüber, ber „fein", mie er nun

einmaf ift, burdjaus g'^fd) tjaben moUte. 3^u 'i)aW id) !ü^I läd^elnb

bie Xreppe tiinuntergeroorfen. 5(ber fo finb fie, biefe ^inber be§

bunften SSettteilö
; fie leben ftet§ nur bem ?lugenblid unb forgen nid^t

für bie ^uhmft, ja md)t einmal für ben nädiften ä)Jorgen. 3n 5lilma

\)aht id) rid)tig nod) ein paar 9?upien fpringen laffen muffen, um

biefe tro^ itjrer @eetranft)eit nimmerfatten (^efellcn gur 9^ut)e ^u

bringen.

^ilma — Äitma Äiminbje genannt pm Unterfdjieb oon bem

alten, lueiter im Süben gelegenen ^^ortugiefen-ßmporium ^ilma Sifiiuani

— ift un§ filteren au§ bem ?(raberaufftanbe oon 1888 in traurigem 5In=

gebenfen. S)amal§ fiaben ein paar 5(ngefteltte ber Seutfd)oftafri{ünifd)en
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®efeüjcf)aft bort i^r tragifc^e^ Gnbe gefunben, lebiglic^ tueil imfere

flotte nirfjt eingriff. S^iefer i[t feitfjer mancher jdjirere ^-Bortpurf

barüBer gemadjt iDorben. ^eute, luo id) bie topogrnp^ifc^en 5ßer=

^ältniffe be§ Crte» burc^ eigenen 5(ugcnfd)ein fenne, n^irb mir jener

traurige 93organg üerftänbüd) ; bie 6erüd)tigten Xiefenöer^ättniffe ber

bortigen Äüftenregion bringen e§ mit fid), ha^ europäifdje Dampfer

brausen in faft unabfc^barer ^erne anfern muffen. 5)a^ bie Ocot=

5eid)en ber beiben Unglüdlidjen bamatiS öon unferm ^reu^er an§> nid)t

gefefien worben finb, begreift man bei bem rieftgen 5tbftanbe, in bem

gro|e Sd)iffe auf ber Ü^eebe anfern muffen, üollfommen.

Unter normalen Umftönben bauert bie ^a\)xt mit bem „B'tnfibQi"

üon Saresfalam bi§ Sinbi brei 2;age; mir ^aben fie inbeffen in biefer

roa^rlid) nidjt fur^ bemeffenen 3^it nidjt gefdjafft. Süblid) non

^ilma ^ört ber (S^u| auf, ben auf ber nörbli(^en ^a^rftrede bie gro^e

Snfel 9J?afia unb bie ga^Itofen fleinen ^oroüeneilanbe oor bem

güblninb bieten; infofgebeffen fa^t biefer 'Oa§> fteine ga^rgeug mit

nod) gan^ anberer Äraft al§ bie beiben STage oort)er. 3d) bin je^t

ber einzige ^affagier, i)aht alfo genügenb ^^(al3, bin aber tro^bem

roomöglid) noc^ elenber al<§ guuor, benn auc^ ba^^ le^tc ©enuBmittel,

ha§> mid) uorbent nod^ ^atte reiben fijnnen, bie 5(pfelfinen, finb gän^^

lic^ aufge^e^rt. (Sc^on fur^ nac^ 9J?ittag beginnen Kapitän unb

(Steuermann beforgt i^re Ä'arte gu ftubieren.

„3Sann merben wir in ßinbi fein?" frage id) mübe unb matt

au§ meinem Siegeftu^I I)erau§.

©ine au§n)eid]enbe 3(ntroort. Gl ttjirb allmä^üc^ Spätnadjmittag;

auf ©teuerborb jeigt fid^ immerfort ba§ gleidje 53itb : eine mei^e, fraufe

93ronbung§Iinie ; bat)inter ber fpe^ififc^ grüne SBaö ber 9}Jaugrooen.

Kapitän unb (Steuermann finb nod) immer über i^re ^arte gebeugt;

bie Sonne ftet)t nid)t me^r njeit öom §ori§ont.

„5ft jener S^orfprung bort etnia ha§ kap löanura?" frage id^, in

ber SlJJeinung, ie|t gleid) in bie unucrfcnnbare 33uc^t üon Sinbi ein=

faf)ren ^u fönnen.
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SBicbcnun eine auSiüeidjenbe StnttDort. S^Junme^r wirb e§ mir

allmäljlid) flar, ha^ and) bie beiben Sdjiffsieiifer mit ben (^ef)eimni)]en

biefcr Äü[tcn[trecfe noc!^ nid)t fe^r ücrtraut fein fönnen; luirflid) ift

ber Kapitän gang nen, ber ©teuermann aber fä^rt nur ^um (Srja|

für einen 33eurlaubten mit. SBir [inb, ba bie Sonne rafcf) jur stufte

ging, bann in bie erfte befte geräumige 93urf)t eingefahren, l^aben bort

eine luunbcroon rufjige 5^acfjt öcriebt unb fjoben bie legten brei, Hier

Stunbcn bi§ :^inbi am öierten Xage oljne lucitern 3wifd)en[a(I gurüd*

gelegt. Unfer 3wflw'^^^^ßffi^ ^^-^or bie 9J(tfd)ingaboi; fie mar meber

ben beiben ©eebären noc^ mir befannt, mo()( ober, mie fid) nacf)^er

^eraneftedte, ben beiben 9J?afdjiniften. 9htr mar c§> mie immer, mo

2)eutfd)e auf engem 9ianm jufammenteben muffen: beibe ^^arteien

lebten in grimmer ^^-e^be, au§ meldjem ©runbe bie ^erren bes .*peig=

räumet e§ nid)t für nötig befunben tjotten, bie Kollegen üon ber

^ommanbobrüde über ben @d)iff§ort aufjuflären.

®ie @infa()rt in bie Sud)t üon Sinbi ^at dvoa§> ^eierlicfieS an

ficJ). §art biegt ba§ ©d)iff um ^a\) 33onura ^erum, ba meitet fid)

öor un§ pli3^1id) ein gemaltige!§ S3eden, mo^t 15 Kilometer lang unb

5 bi§ 6 Kilometer breit; bie umgebenben grünen 93erg^üge finb nid)t

I)od), ober bod) ftattlid) ^u nennen unb ftür^en befonber§ auf bem @üb=

ufer fteil ^um 9Heer ob. 3)er ,,9?ufibt)i" fie^t au§ mie ein fd)roar§e^

^Hinftd)en auf biefer meiten, filberglön^enben glöd^e. S^iofd) nähert

er ftc^ bem (5töbtd)en ßinbi felbft. ß§ liegt unter bidjten Äofo5= unb

£üfuarinen{)ainen molerifdj auf einer Sonb^unge, bie gebilbet mirb

burd) bie abfd)IieBenbe SRüdfeite ber redjtminfeligen Sudjt unb ba§

linfe Ufer eine§ fd^einbor gemaltigen ©tromlonfeS, ber fid) über

Sinbi l)inau§ fidjtüd) nod) tief in§ innere fortfe^t. S)er ©eograp^

meife, ba^ bem nidjt fo ift, fonbern boB biefe mo^I immer noc^ 800 bi§

1200 9J?eter breite SBofferftäc^e ba§ '^iftnoi: be§ »innigen Sufutebi bor=

fteüt. tiefer mürbe ein foId)e§ S3ett f)eute nimmer gu füden nermögen;

mos mir aU feine 9}?ünbung betrodjten, ift oielme^r bo§ tief unter

ha^ 3^ioeau be» Snbifdjen Ojean» gefunfene, gan^e gluBtot eine§ meit
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altern ßufulebi. ©eologifc^ ftnb QÜe unfere ^äfen an biefer ^üfte

gleirf)en UrfprungS; ob ©orelfalam, ob ^ifraa Äifiirani, Sinbi

ober 'DJäfinbani, fie alle ftnb üodgelaufene STäler. 5(frifQ mit feiner

ungefügen SOkffe fief)t auf ber Sanbfarte tQngtt)eiIig qu§, ha§: gebe

id^ ju; rüdt man aber bem (Srbteil felbft auf ben £eib, fo ift er

in allen feinen ^^eifen intereffant. ©d^on an ber Äüfte ^ebt e§ an.

' ' /^T • ^

3lra6i5c^e 2;fiQU. Seicfinung öe§ 9Jlroemba=''X5fai;i StamBiiri (i. @. 449).
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93ierteg Kapitel

£c()t5eit an ber ^üfte»

Sinbi, 9. 3u(i 1906.

5lfrifa i[t ba§ ßanb ber ©ebulbübung. 9J?it biejem Übe([tanbe

f)aBeu ficf) alle 9ictfenben üor mir abfinben muffen; aiic^ mir fc^eint

er nicf)t erfpart tuerben ^u follen. (Srft beinalje brei SBod^en tatenlos

in ^ore^folam, jetit fd^on mieber faft ebenfolonße in einem anbcrn

tüftenneft; bog ift ctwnS oiel, jumal lüenn man für feine 9ieife fo

ttienig ©efamt^eit gnr 33crfügung l)at unb ttienn gerabe bie fcf)önfte

^eriobe be§ Scil)re§, ber Einfang ber Jrocfen^eit, unwieberbringlid)

boJ^infc^iuinbet.

3n ^aresfalam n^ar ber ©runb für ba§ lange |)in5Ögern be§

5Iufbrurf)§ bie (Seltenl)cit be§ 3)ampferüerfe^r§ an ber Äüfte; Ijier in

iiinbi ift es bie ^Ibiuefcnlieit be§ faiferlidjen 33e5irf5amtmann§ unb

bie bamit im ßnfammenljang fteljenbe ©ntblö^ung bee 93e5irf§amt§

non verfügbaren '^^oli^eitrnppen. O^ne ©olbaten foll \d] nidjt ge^en;

Solbaten finb aber erft bann ,^u l)aben, wenn §err Sroerbec! jurücE

fein tt)irb
; f olglid) nm^ id) beffen 3Uidfef)r ii>ol)l ober übet abwarten.

?lber tangiucilig ift bie >^dt mir Weber in 3)are§falam, nod) ^icr in

Sinbi geworben. 5)are0falam mit feinem ^^olfyreidjtnm nnb feinen
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öieten SBei^en tüürbe aud) fc!^on beiii bloßen ^ourtften genug be»

5fJeuen Bieten, um mieüicl met}r mir, ber i^ mid), fooft e§ nur

meine ß^it ^ulic^, im engften i^erfe^r mit ben (Eingeborenen für meine

^orjc^ungSaufgobe vorbereitet ^obe.- 3d) ^obe mandjen 3^or= unb

9lac^mittag in ben öüttcn unb auf ben §öfen ber ©ingeborenen guge*

brod^t unb \)abt aud) munbcr^übfc^e SfJgomenlieber auf ber ^^ono=

grap^emnalse feftgetegt, gan^ abgelesen non ben gal^Ireidjen Siebern,

bie id) ©olofängcrn oerbanfe, unb ben Spielproben, bie 9(nge^örige

ber oerfdjiebenften ^i^ölferftämme üor mir in meinem 9J?o§fitoparabie§

auf bem 5^eoer^fd}en ^of auf it)ren ©tamme^mufifinftrumenten ab-

legten. Sin einem Jage ^atte ha^ SSejirfeamt oon 2)are§fo(am in

entgegenfommenbfter SBeife fogar ein D^jomenfeft eigene für meine

Slufnatjuie^mede oeranftattet. Seibcr finb meine bamaligen fincmato=

grapt)if(^en 3lufnal)men alle nertnadelt ober übcreyponicrt, fo ha^ mir

lebiglic^ ber Xroft einiger paffabel gelungener pt)Otograpf)ifdjer 2ßieber=

gaben biefer originellen STön^e unb bie guten ^[)onogramme bleiben.

Über biefe Zäw^c unb i^re 93egfeitung fpäter me^r.

^ier in Sinbi ^at mein Stufent^alt nid^t fo ^orm(o§ unb frieb=

fertig begonnen, luie ic^ e§ erfjofft f)atte. ftaum einen Xag nac^ meiner

ßanbung mufete id) fd)on 3'^uge ber .'pinric^tung eine» Stufftönbifdjen

fein. 5(ngenc^m ift eine foId)e ßfefution entfd)ieben felbft für ^arte

©emüter nid)t; wenn fid) bann aber gu bem S3erlefen be§ langen

Urteils in 2)eutfd^ unb eua^eli auc^ noc^ ein bemerfenSmerteS Unge^

f(^icf in ben ted)nifd)en ^Vorbereitungen gettenb mad)t, tnie \)a§ f)ier

ber i^ail Xüav, fo luirb bie 'i^rogebur fogar für ben gteic^güttigften

ed^roargen eine dual. 3^iar ^atte man an bem ftarten borijontaten

5tft be§ großen 33aumc§, an bem in Sinbi bie §inrid)tungen gen)o^n==

t)eit§mä^ig ootlgogen merben, gur 3Sorfic^t gleic^ ^mei «Sd^Iingen an=

gebracht; aber ai§ ber ^Verurteilte fdilie^üc^ oben auf ber ^(attform,

oon ber er ben unfreiiüiüigen ©prung in§ 3enfeit§ unternehmen follte,

öor if)nen ftanb, geigte e§ fid), ha^ beibe nid)t einmal bi§ gur .g)ö^e

be§ |)alfe§ §eruuterreid)ten. 3^ie ftoifc^c 9?u^e, mit ber ber 3^elinquent
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bann ba§ .^eranjc^Ieppen einer ßeiter unb bie ^Verlängerung eine§ ber

©triefe nbiuartetc, mar für ben 9legerdjarafter mit feiner geringen

©infdjäfeung be§ eigenen 2eben§ febenfalls an^erorbentlid) bejeicfinenb.

Sm ©egenfat^ gu anberen Äüftenftäbten f)ält Sinbi aurf) in feinem

Snnern, rüa§> e§ bei feinem anfjern 2(nbIicE oerfpric^t. g^reilic^ tft bie

lange, gerounbene ©äffe, in ber bie 3nber it)re Söben unb Sßerfftätten

l^aben, ebenfo ^ä^üc^, tt)enn aud) l^ie unb ha nid)t o()ne materifdjen

§lnftrid), luie bie entjprei^enben ©tabtteile üon SJ^ombaffa, Xanga unb

^aresfalam, bod) liegen bie @ingeborenenf)ütten in ben anberen "teilen

be» meitlöufig angelegten ©täbtdjen^ alle in frifdje§ @rün einge*

bettet. 3m ©tra^enleben raalten gegenwärtig groei ©lemente oor:

ber 5i§fari unb ber Äettengefangene; beibe fte^en in inniger SSed)fe(=

begiefjung §um foeben beenbeten 5Iufftanb. 3]on ber (£d)u^truppen^

fompognie 9tr. 3 liegt jmar ber bei tneitem größte Xeil augenbücf(id)

on ftrategifdjen fünften im Snnern, in Suagala auf bem 9J?afonbe==

pfateau, unb in S^uangma, bem etjemaügcn ©ebiet bes Häuptlings

©eliman 9}Jamba, lueit f)inten im SSamueralanbe; tro^bem aber

bleibt für bie ©arnifon noc^ genug ^^afi übrig, ja, bie oderbraune

f^arbe unferer ©olbatenblufe ift fogar eine ftänbige @rfd)einung im

©tro^enbitbe. llberall in ber Umgebung ber beibcn 23omen, ber

alten ^oligeiboma fon)of)( wie aud) ber neueren ©c^ul^truppenfaferne,

geigen fi(^ lange ,,Letten", üor unb l^inter benen je ein reifiger

trieger a{§ 5luffid)t§poften fd)reitet. 3)iefe Letten finb, inie ber

9^ame fagt, burc^ (Sifenfetten aneinanber gefeffette ©trafgefangene,

bie in biefer SSeife it)re ©d^nlb fü^nen. 2öa§ ift bei un§ baf)cim

im 9icid)§tag über bie 93arbarei biefer 2(rt üon ©trafüoögug alle§

gerebet worben, unb inie obcrf(äd)lid) ift bie 9J?ef)räat)I ber "Diebner

fieser über bie ^fi)d)e unb ha§> 9fted}t§gefüf)I be§ 9ceger§ unterrid)tet

geraefen! Siumer unb immer micber f)aben berufene ^ebern, b. {>

9J?önner, bie auf @runb eine§ langen ?(ufentt)alt§ im 2anbc aud) ha^

S5oIf unb feinen Sljaratter tennen, barauf ^ingemiefen, baf^ für ben

©^wargen ein blof^cg ©infperren feine ©träfe, fonbern e^er eine birefte
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Slnerfennung feiner mcf)r ober minber großen Sc^anbtat fein n^ürbe;

ober wie menig tjüt i)a§> genügt! 3Sir S)eutfdje muffen nun einmal

fd)ab(omfieren unb felbft fo oerfdjieben geortete Stoffen tüie SSei^ unb

<Bd}Voax^ ü6er ein unb benfelben ^omm fd)ereu. ^reilid^, eine Sin*

nef)mlid)feit ift ba§ ^uf'^^i^^^S^fftt^^fß^" "^^t runb einem ®ut;enb

Seiben§ genoffen unter feinen Umftänben, menngleid^ bie ^ette feitlid)

be§ S^qI\^§ hnxd) einen n^eiten 9^ing läuft, fo ha^ für ben (Sinjel'

neu lüenigftenS eine geringe Bewegungsfrei-

heit 6efte§t; tt)eld)e Unguträgtic^feiten bringt

allein bie ungleiche förperlid)e Organifotion

in be^ug auf bie Sefriebigung natürlid)er

Sebürfniffe mit fid)! 3)od) §u if)rem SSer-

gnügen inerben bie Seute ja auc^ nidjt an=

gefettet.

S3efonber§ fd^were ober gefeüfdjaftlic^

^eroorragenbe Übeltäter fd)einen übrigen^

ben SSor^ug ber (Sin§e(f)aft gu genießen.

Sn ben (SJefpräd^en ber wenigen

Europäer, bie augenbfidlid) in Sinbi

(eben, fe^rt am f)äufigften ber

^ame ©eliman Tlamha mieber; er

l^at im 5Iufftanbe be§ 8übbc^irf§

fo tange bie 5ü^i"ung innegef)abt, bi§

man i^n fdjlie^lid) erroifd)t f)at, unb

nun ^arrt er im Sajarett üon 2inbi

ber ^ßoaftredung be§ jüngft über

if)n gefprodjenen Urteile. S)a er

eine gange 9?eif)e oon 9J?enfd)en=

leben, aud) hü§> uon Europäern,

auf bem ©etuiffen f)at, fo f)at er

fein ©(^idfat wof)t öerbient. Sn§

Qeiimanmamba. ^iftorifc^c ^erföulic^feit, bie in
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ben Slnnalen utifercr ifolonie gtucifelloS lange lueiterleben lüirb, war

(Seüman 9}fainba njot)I ber ^^creiuiciung feiner ^üge tüürbig, unb

borum 'i)ahc \d) liju eineS frf)önen Xags im §ofe be§ iiajarett^

p^otograpljiert. S)er iühinn mar fid}tli(^ leibenb unb fonnte bie

jc^irere Äette nur mit größter ?In[trengung mit fic^ tragen, ©eine

unmittelbar beoorfte^enbe Einrichtung mirb für i^n in jeber Se^ie^uug

eine ©rlöfung fein.

2öeitau§ erfreulidjer al§ alle biefe ©inblicfe in bie tjolgen be§

?lufftanbe§ finb bie (ärgebniffe meiner miffenfc^aftlic^en 58efc^äftigung

mit meinen eigenen beuten unb ben c2uaf)elt gemefen. SJieine 3Ban^om=

trefitröger frf)einen ha^ tatenlofe (Stillfi^eu nic^t »ertragen ju fönnen;

öom jtneiten 2^age unfere§ ?(ufent^alt§ in Sinbi an belagern fie mid^

Don morgend frü^ bi§ abenbl fpät mit ber ftummen ober aucf) lauten

S3itte, i^nen öefc^öftigung ^n geben, ^as l^abe i^ auc^ mit üielem

93ergniigen getan; bie 2eute ^aben jeictinen muffen, fooiel fie nur

tüoUten, unb f]aben and) in meinen ^^^onograpt)entrid)ter fingen bürfen,

fooft fic^ baju bie @elegenf)eit bot. ©c^ou je^t geigt fid), \)a%

unfere etroa§ abenteuerlid)e unb uom DJJeergott burd§au§ nid)t freunb«

lic^ bet)anbelte O^al^rt auf bem ,,9?ufib9i" U)enigfteu§ ein oerfö^uenbeS

6rgebui§ gezeitigt t)at: bei meinen Seuteu t)ahm ft^ it)re Seiben unb

bie baraug entfpruugene ©cfjanbhmg feitenS ber @(^iff§mannfc^aft ^u

einem Siebe üerbic^tet, ba§ fie je^t gern unb oft, mit tjiel 5(u§=

bouer unb aud) mit bnrd^aus anfpredjenber S^ortrag^art fingen, ^ier

ift e^:

ma kwe.li ya ku . o . la . ga yu . ku . fu . lu mun . gu su . mi . rai yu .wa . ki . ba . lu

.
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2)em ^n^alte md) ^ei^t öa§ etwa folgenbermafsen:

„SSir finb 5ag iinb 9iarf)t, bi§ gum fjellen Xage, an 58orb ge=

tüefen unb ^aben bann 9tnfer geworfen. 2)ie 93af)ario an 33orb, bie

9JJatrofen, aber f)aben gefagt: S^r @d}en[{ au§ bem Snncrn, i^r

werbet eud^ tot jpeien. ?Iber wir finb bod) ^eil nac^ Sinbi gefonimen

unb f)aben (^u ben 33a^aria) gejagt: S^r ^abt ©Ott ücrfpottet (inbem

iljr jagtet, wir würben ftcrben), aber wir finb bocf) gcfunb ange*

fommen."

®tefe ©ange^Iuft ift für bie äöantiamwefi d)ara!teri[tifd). Sm

Saufe meines unfreiwilligen 2lufent^alte§ ^ahe \d] fc^on niand)en

^^otograp^ierbummel unternommen, bei benen mid) meine Scnte gar

§u gerne begleiten. S)ann muB id) bie wenigen (55crätfd)aften, bie ^u

foldjem 9.br^aben nötig [inb, immer auf möglidift oiele meiner brauen

»erteilen, bamit nur ja aud) jeber Qtma§ gu tragen f)at. @§ bauert

bann niemals fe^r lange, bi§ ^efa mbili, ber 9Jhn)ampara ober

2;rägerfü^rer, mit feiner woljlflingenben Stimme ^u fingen anhebt,

worauf bann prompt unb in bewunberung§würbigem Xaft ber ß^or

einfüllt. 5tud) oon biefcn üeinen 9JJarfdjIiebern ^ier eine ^^robe:

Kabowe kabovve komässo; Namuki kabowe komässo.

Wambunga kabowe komässo, Namuki kabowe komässo.

Ki kabowe komässo. Wamuera kabowe komässo;

lü kabowe komässo; Wakumbwa kabowe komässo.

3Bir fd)ieBen, wir fc^iefeen mit ben 5Iugen; bie 9?amufi fc^ieBen

wir mit ben 5üigen,

5)ie SSambunga fdiiefeeu luir mit ben Stugen; bie 9ilamu!i fdjie^en

wir mit ben 3(ugen,

Ärad)! 2öir fdiiefeen mit ben 5(ugen; bie SBamuera fdjie^en wir

mit ben klugen;

Ärac^! SSir fdiiefeen mit ben 3(ugen; bie SSafumbwa fd)ieBen

wir mit ben klugen.

2)em Sn^alt biefeS Siebes nad) ju urteilen, muffen bie SSani)am=

wefi gut beutfc^ gefinnt fein, benn fie gießen ber Steige nad) gegen

oHe aufftänbifdjen mikx beS ©übenS au gelbe unb gerfdjmettern fie
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2)10 'Oiauiufi finb ibeiitifdj mit bcn äJ^ajimaji, ben Slufftänbifdjen üon

1905/06. 2)a§ SSortragStcmpo ift ein rafenbe^ '»^arlciubo, ba§ eine

SBiebergobe in 9^oten]cf)rift unmöglid) marf)!, -Der 3In§ntf „ti" be-

5eid)net nad) bor übereinftimmenben (Sdjilberung ^eja mbilis mib ber

SntcÜigenteren unter feinen g^reunben ben 9(u5brud ber ^raft, mit

bem bie Stugaruga , bie .^ilfsfrieger, bem oerumnbeten ^einbe ben

@d)äbel §erjdjmettern , unb fei e§ felbft mit bem @to§ ober ©d)lQg

ber eigenen ?5erfe. 9}ät SBuc^t ftampfen bie ©änger bei jebem „fi"

ben S3oben, bQf3 er erbittert; faft glaubt man bei biefem „fi" ha§>

^radjen ber ©c^äbel ^u ^ören, fo ööllig öermögen fid^ felbft biefe frieb=

Ud)en ©ötjue be§ Sfiorbcn^ öon 3)eutfd) = Dftafrifa in bie (Streuet be§

öerfloffenen 5lufftanbe§ ^iuein^uüerfe^en. ^iefe§ Xru|Iieb ift nämlid)

fid)er nidjt eigene Äompofition meiner Seute; e« ift non anbern

©tammeSgenoffcn übernommen worben, bie im legten 3^elb5uge ^rieg§-

bienfte a(§ Üiugaruga geleiftet f)aben unb [ic^ nun befd)äftiguug§Io§

in 2inbi herumtreiben. (Sinigc oon i^ueu I)abe id) für ben 9J?arfc^

nad) 9J?affaffi nod^ al§ Xröger mieten muffen; fie finb in il}rem

ganzen 5luftrcten üiel beftimmter, trotziger a(§ meine fanften, großen

Äinber oon 3)are5fa(am, fo ha^ id) fro^ fein inerbe, fie nad) @r=

reic^ung be§ 3^^^^^ mieber (o§5un)erben. SSon i^nen, benfe ic^, wirb

\)a§ Sieb ftammen.

2)a id) nun einmal bei ber S[J?ufif bin, luill id) aud^ nod)

ein übriges tun unb ein bem Sn^alte nad) bem oorigen eng öer=

tüanbte§ 9J?arfd)üeb ber ©ubanefenfolbaten bringen, metc^eS mir ber

@oI (gelbtnebcl) 9(c^meb bar @d)emba unb ein paar ©eftionen au§ ber

britten @d)ul^truppenfompagnie auf 93efe^( ifjreS ^ompagniefü^rerio,

bes trcfflid)en alten „?tfrifaner§'' (Set)frieb, in bcn ^f)onograpf)en=

tridjter fangen. SSie aus (Sr^ gegoffen, ftanb ber fleine @oI oor ber

aufnabmebcreiten 9J?afd)iue; bie braunen, t)ageren Krieger aber au§

2)ar gor unb ben ^icbenlöubern traten {)inter i^m an mie auf bem

©yer^ierpla^ : ^meigliebrig, genau auf 'i^orbermaun. @g lüar nidjt (eid)t,

fie in bie ämcdentfpredjeube Ä^eilform uniäuftellen. 2)a§ Sieb lautet:
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Solo. (Weise A Chor. (Weise A) stets gleichbleibend.

daim o daim al . Iah al . la. ho daim al . Iah daim o daim al . Iah al.la . hodaiin al . Iah

Solo. (A) Chor.

daim o daim al . Iah al.la. ho daim al . Iah daim o daim al . Iah al.la. hudaimal . Iah

Solo. (B) Chor.

daim o daim al . l&h al. la. ho daim al . Iah

Solo. (A) Chor.

daim o daim al . Iah al. la . hodaimal . Iah

daim daim al . Iah al. la. ho daim al . Iah daim o daim al . Iah al.la. hodaimal . Iah

Solo. (B') Chor.

Jum.be sa.nepis al . Iah al. la. ho daim al . Iah

Solo. (B') Chor.

daim o daim al . Iah al . la . ho daim al . Iah

Jum.be 8a.ne pis al . Iah al . la . ho daim al . Iah

Solo. (B-) Chor.

daim o daim al . Iah al.la. hodaimal . Iah

Junube sa-nepis al. Iah al.la. ho daim al . Iah

Solo. (A) Chor.

daim o daim al . Iah al . la . ho daim al . Iah

daim o daim al . Iah al.la. ho daim al . Iah daim o daim al . Iah al.la. hodaimal. Iah

Solo. (B) Chor.

daim o daim al . Iah al.la. ho daim al . Iah

Solo. (B) Chor.

daim o daim al . Iah al.la. hodaimal . lab

JumJbe sa.iiepisal. Iah al.la. ho daim al . Iah

Solo. (B) Chor.

daim o daim al . Iah al.la. hodaimal. Iah

Jum.be sa_aepisal. Iah al.la. ho daim al . Iah
daim o daim al . Iah al . la . ho daim al . Iah

9iQcf) 5(u§]Qge ber cSönger, bie öorioiegenb 9iuBier finb, ift ha^

Sieb im 3)ialett oon Sar ^ov abgefaßt , \f)xn SOhitteriprac^e. ©ine

tüörtlidie Überfc^ung ift für micf) nodj iücf)t ^u erlangen geraefen.

2)em Sn^alt nadj bebeutet ber mit beneibensroerter i'ungenfraft unb

bettmnberunggmürbiger ^hieboucr gefungene STeyt etma foIgenbe§:

ffifule.
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,,W\x [inb allezeit [tarf. 2)er viumbe i[t aufgct)äiu]t inorbcn, auf

33e[ef)I (^ottc§. ^Der -^ongo, ber 9\Qbel5fü[)rer im 5(uf[tanb, i[t ge*

[torben; auf S3efe^( @otte§."

©0 uicl über bic (Srgebniffc meiner mufifalifcf)eu gorfdjung, foroeit

fie bcn f}icr lanbfremben (Elementen ber Si^anl)amtüeft utib ber 9hibier

angcljoren. Üb bie ^^gomenüebcr, bie id) in isiinbi bi§l)cr üon ben

2(ngcl)örigcn einiger 33inncnlanbftämme, nor allen ber 3)ao, auf ber

SBal^e niebergclegt Iiabc, gelungen fein merben, fanu ic^ nod) ni(i)t

fogen, ba, mic id) 5u meinem @ntfe|en mcrfe, meine ?(ufnal)men)aläen

unter ber ;il>irfung ber feudjten 2.i3ärme anfangen meid) ^u merben,

fo baf5 id) ^mar 5(ufna()mcn madien, aber feine SBiebergaben risfieren

fanu, of)ne bie gange 5(ufnal)mefd)id)t gu gefäf)rbcn. Sd^öne Slue^

ftd)ten für bie ^nfii^ft!

'ipfijd)o(ogifd) f)od)intereffant ift ba§ Ü^erljalten ber 9Jaturfinber

meinen nerfdjiebcnen 5Ipparaten gegenüber. Sie .p!f)otograpf)ifci^e ^a»

mcra ift, menigftenS an ber ^üfte, md)t§> 5JJeue§ unb Ungeroo^ntel

mel)r; mit i^r ^at man bemgenui^ aud) meniger ©c^mierigfeiten, aud^

geigen fid) bie ©ingeborenen über bie (Srgebniffc bc§ ^i^erfaf)ren§ nid)t

merflid^ erftaunt. 5(Ig llbelftanb fommt f)öd)ften5 in 33etrad)t, ha^

bie 5lngel)örigen be§ meiblidjen @efd)Ied)t§ fid) ber 5Iufnat)me meift

burd) fd)Ieunigfte %hid)t gu entgie^en miffen. 3}em mar fd)on in

2)are§faIom fo. ©ang of)ne 58erftänbni§ t)ingegcu fte()t ba§ 33oIf bem

^iuematograpt)en gegenüber; er ift eine ,,önd)ini", eine SJfafd^ine, mie

fo tnele§ anbere and), ma§ ber ,,9}ffungu", ber 3Beif3e, mit ins Sanb

bringt; unb menn nun ber äBeif^e eine gierlid^e .Siurbel an bem fleinen

fd)n)argen haften bref)t unb in bumpfem y^^l)tt)mu§ babei gä^It: 21,

22, 21, 22, fo ()eimelt ben ©djmargen mo^t biefer 3^f)i)tf)mu§ an,

ha feine 5lrbeit§Iieber im allgemeinen uon bcrfelben ftuntpffinuigen

©informigfeit finb, aber iüa§ bei bem gangen !i^organg t)erau5fonnncn fofl,

üerfte()t er nid)t im minbeften; aud) ift e§ i[)m noUfommeu gleidigültig.

'iHber ber ^^t)onograpl) , ber ift eine (Sudjini gang nad) bem |)ergen

be§ fd)margeu SJknue^ unb aud) ber fd)margen %xan. (£^ mirb für
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mid) immerbor, unb joUte \d) [tehtalt luerben, eine ber nette[ten

@rimierunt3en meines 51frifaanfentf)alte§ bleiben, tuie auf bem 2)eoer§=

fd)en ^of in 3)are§jatam fid) ein paar S(nge{)öriße be§ garten @e=

fd)(ed)t§ mit bcnt ?(pparat abgefnnbcn Ijaben. SRadjbem auf bem

TOäbcfien au§ Sinbi.

t)inten im ©ingeborenenüiertel gelegenen ^^eftpto^ bie Dtgomen ber

üerfd)iebenen SSöIferjdjaften, f)ier ber 9Jknt)emo, bort ber SSafaromo,

brüben irgenbeineS Sl'ü[ten!hib§
,

[id) in iljren gum Xei( fc^euBtic^en,

aber burd)weg malerifc^en Slo[tiimen genugfam probn^iert Ratten, war

id) an ber ©pit^e eine§ nad) i^nnberten gätilenben 2eil§ ber ^^änger

unb STänserinnen öor mein 3^»""^i^ öcgogen, um tjier and) ben

gejanglid)en ^eil feftäulegen. ^<!UIe§ mar nad) 3Sunfd) gegangen;
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jebc^^nuil ober, U'cnii id) bic 9J^cinbraneii geiredjfclt imb ftatt be§

?(ufne()mers ben SBicberc^eder eiitflefdjaltet ^atte, imb tuenn bann ber

inclcjticbrifle ©cfong in genau bcmfclben 9^{)iit()mu§ unb in genan

berfelben Klangfarbe, ntit ber er in ben gel)eimnieüo(Ien Trid)ter

Ijineingefnngen morbcn mar, tnieber on§ i^m ^erüorqnoU — meld)

gren^cnlofe» nnb babei hod) frenbige§ (Srftaunen malte fidj bann

auf ben üon ber 5tn)'trengnng be§ (Singen§ nnb Xan,^en§ jo j(^meiJ3'

glän^enben ©e[id)tern! @anj nnfe()Ibar fiel in jebem ©inäelfall

ber ^i)Ox naiüer (Seelen ein, um allerbing^ imn ben „gebilbeteren''

©fementen fe^r balb burd) fpöttifd^e§ ©elödjtcr eine§ Sefferen be=

htjvt ^u merben.

Soc^ ben fdjbnften ^Insbrud unbefangenen S'Jatnrempfinbeng gaben

am @c^ln^ ber '^.Hnfnafimc, nod)bem idj mit bem geringen 3Sorrat

uon ©ua^eli=9tebcn'carten, über ben id) bamal§ yerfügte, meiner 33e-

friebigung über ben SSerlanf be§ 9^aci^mittag§ 5{u§brud 0erIiet)en

l)atte, jmei meiblid)e SSefeu mieber, bie mir üorbem nid^t nur burd)

bie ©(cgang iljrer ©emanbung, fonbern me^r nod) burc^ bie ungeheure

Kraft if)rcr Stimmen aufgefallen maren, mit ber gerabe fie beibe in

ben unmittelbar üor itjuen aufgebauten ^rid)ter t)ineingefungen Ratten.

S)er biegte Sc^marm mid^ gurüd, fo ha'^ ber 2^ric^ter einen 5(ngenblid

frciftanb; in ben freien ^^ianm aber trat juerft bie eine ber 3d)önen,

mad)te üor bem Stpporat einen tabedofen ipoffnif unb fprac^: „Kwa

heri, sauti yangu, lebe ino^I, meine ©timme!" 2)amit trat fte

^urüd; bie onbere fdjritt ^ergn, unb and) fie mieber^olte unter tiefer

SSerbengung nnb mit be^eidinenber ^anbbemcgnng biefelben 353orte.

^ft)d)oIogifd) ift ber Übergang be§megen fo bemerfensmert, meil er

offenfunbig geigt, mie bem 9ccger ha^ ©innfälligfte aud^ ba§ S^öc^ft*

(iegenbe ift; inbem beibe grauen i()r ?tbfd)ieb§mort fpred)en, f)ören

fie ja nod) felbft, 'Oa'^ fie il^re ©timme nid)t im minbeftcn oerloren

t)aben; lrol3bem gilt fie i^nen, meil fie fie iiorI)er flar nnb unner=

tennbar au§ bem Xridjtcr t)aben tieran^fingen I)ören, in biefem fingen*

blicf aU eingebüßt, unb fie ncl)mcn förmlid) ?tbfd)icb üon i()r.
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lanä öer 2Bei6er in Xaresjalam (j. S. 43j.

Über bie ©rgebnifje meiner auf bie ^unftü6unt3 ber ©c^tüarjen

geridjteten ©tubien ttiitt ic^ Ueber fpäter im 3u)flmmen§anii beridjten,

tüenn td) auf @runb eines ungkid) gri3^ern 3JJateriaI§ einen breitern

pft)c^oIogifd)en (Sinblid in bie Äünftlerfeele be§ Df^egerS gewonnen

^abcn mcrbe. So oiel fann id) inbcfjen je^t fd)on fagen, ha'^ aud)

f)ier aller 5(nfang fdjtucr ift, fdjmer nidjt nur für bie auSübenben

^'ünftler, fonbern mef)r nod) üielleidjt für ben gorfi^er. 3n 2)or=

e§fo(am ttjor bie 'Baä)z einfad)er; mein S3ot) Ä'ibwana, ^u bcutfc^: ber

Meine §err, ba§ ^errdjen, ein Süngling öom ©tamme ber SBoffegebju

au§ ^angani, ber ebcnfoluenig niie ber Äod) Dmari, ein SBonbeimann

aus bem 3lorben ber Kolonie, jemals einen 33Ieiftift ober ein ©tüd

Rapier in ber |)anb gehabt I)atte, war fdjon gu oft im SDienft üon

(Suropöern gemcfen, al§ bo§ er meinem 5luftrage, mir einmol etma§

5u geic^nen, j. 93. bie ^ofoSpalme cor meinem g^enfter ober meinen

9iabiergummi, irgeubmeldjen SBiberftanb entgegeuäufe^en gemagt ptte;

er malte eben braufloS o^ne 9ftüdfid)t auf ben ^unftmert be§ ^u

ermartenben (SrgebniffeS.
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33et Tiieinen SSantjanitüefi , mit bcnen ic^, frf)on um fte ju be-

fd)äftigen, in Sinbi ben Einfang gemad)t f}ühe, frommt ein eim

fadjcr 93cfe^t nidjt oiet. 3)rüde id) einem meiner (betreuen Sfi^gen*

huii) unb 93Ieiftift in bie .?)Qnbc mit ber Slufforberung , etwas ju

^eidjnen, fo ertönt nnroeigerlid) nnb nntcr einem üerlegenen 2äd)eln

ein oerfdiämteS „Si jui, Bwana, id) fann bodj nidjt, öerr".

2)ann tjeifjt e§, ben Wann nad) feiner Snbiinbnaütät 6ef)anbeln;

man fommt it)m energifd) ober and) mit fanfter S3itte; in jebem

^ail aber Ijabe id) gefnnben, baf] e^ am meiften frndjtet, wenn

man bie Jünglinge bei i^rem ©fjrgeij fa^t: ,,'äii) toa^, bn bift bod)

ein fluger Äerl, ein mwenyi akili; fie^ bodj mal tjcr, bein Jy^'eunb

Duma ha brüben, ber bodj lange nidjt fo fing ift mie bn, xva§>

fonu ber fd)i3n ^eidjuen; f)ier fe^' bidj mal tjin nnb mate einmal

gleidj ben f^uma felbft ab." öincr berartigen fdjmcid)elf)aftcn .&erüor=

Ijebung ifjrer iöcrftanbesträfte f)abm bisher unter meinen Seuten nur

gang menigc miberftanben, hk, alten anfmnuternben Söorten gum

Xro^, and) fcrnerljin babei blieben, fie fi3nntcn'§ nun ciumat nic^t.

2)en anberen ift c^$ ergangen mie bem Sinnen, ber !ölut getcdt bat:

fie finb unerfättlidj, unb menn idj gwei 2)u|enb eti35enbüdjer mit=

gebradjt §ätte, fie mürben bauerub alle befe^t fein, 'tpäbagogifi^

richtiger a(§ bo§ oon mir ^uerft eingefdjtagene i^erfaljren, bem 9fieu=

ling bie ?Iu§U)af)I be§ erften CbjeftS felbft gn überlaffen, ift übrigen^

i)a§> anbere, nadj bem man ben Seuten jnnädjft einen itjuen ganj oer-

trauten (^egenftaub, eine SSan9amn)efif)ütte, ober ein .f'"^)"' ^"^^

©djtange ober ctmas 5itjnlidje§ gu äci<i)nen empfief)It. 3)ann geigt

fidj, baf5 fie mit einigem 3"^^'^"^" gu fi(^ felbft an bie 5(rbeit

get)en unb ha^ fie auf itjre 9J?eiftermerte nnbonbig ftolg finb, menn

i^r §err auc^ nnr ha§ geringfte 3Bort be§ Sobee äußert. @elbft=

üerftänblidj ttJürbe idj niemals andj nur ben Sdjatten eine§ 3;abe(§

auf bie ^ficfl^^w^Ö^" f^Ken laffen; e§ ift ja nidjt ber (Snbgmecf

meiner (5^orfd)ung, gu fritifieren unb gu oerbeffern, fonbern tcbig=

lieb ba§ tünft(crifc!^c 'iscrmögcn ber S^taffe jn ftubieren unb bie
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pft)djoIogifc^en ^^orgönge beim ^Serben be§ funftoerfig gu er=

grürtben.

'^a§> leitete erftrebe id) in bcr SSeije, ba^ jcber meiner ^'ünftter,

fobalb er fid) für ein 93afid)i]cf)i, ein ßiin[t(er[)onornr, reif ^ölt, gefjalten

ift, mir feine 2öcrfc oor^ugeigen. ^ann erf)ebt fid) ftet§ ein meift

rec^t (angbancrnbcg , aber für beibe Xeile bod) rec^t fnr^raeilige^

(2d)anri. „2Öa§ ift ba§'?" frage id), inbem ic^ mit bcr Spille meinet

Sntcr poutugiefücficr Jurm in IMiibi.

93Ieiftiftc§ anf eine bcr franfcn ^ignrcn bente. ,,9JJamba", ein Äro-

fobil, ertönt e§ gurüd, entmebcr mit einem (cifcn Unterton ber ©nt-

rüftnng ober be§ örftanncn^ über ben Europäer, ber nid)t einmal ein

ilrofobil fcnnt, ober aber in bem befannten 2on ber (eifen 93e=

fd^ämnng, ha^ iia§> 5Serf fo fd)(cd)t an§gcfallen fei, ha'^ nidjt einmal

ber allnnffenbe ^Jijnngu feine S3cbentung ^u crfcnnen oermag. „80,

alfo ein SOZamba; fd)ön", f)ei§t e§, unb ber Stift fdjreibt ha§ SSort

neben bie ^eic^nung. ,,3a," föllt nun aber gan^ regelmäßig ber

^ünftler ein, „aber e§ ift ein 3)?amba oon Untjonnnefi", ober aber „öon

Ufagara", ober ,,üom (Verengere", ober metd)er geograpfjifd^e 93egriff

^oftig tjin^ngefügt mirb. UminUfürlid) ftu^it man unb fragt: „SSarum?

SSiefo?" Unb nun foiiimt eine lange ßrää^tnng: 3)ag fei ein
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^rofübil, uieldjc? er imb jeinc ^reunbe — folgen beren Spanien —
bamn(§ i^cfcfjen ()ättcn, al§ fie mit bem unb beut ©iiropäcr auf ber 9ieife

uon labora iiad) ber Äüfte getuefen feien, unb u>elrf)e§ beim Über=

gong über beu unb ben Sumpf ober über bcn ©erengerefluB i^n auf

ein ^aav getütet I)ätte. 33ei ber 9lieberfd)rift ber erften Kommentare

arf)tete id) nod) nidjt fonberlid) auf ha§ ftete 5(nfnüpfen an ein be=

ftimmtc§ ©reigni^; jet3t aber, mo id) bod) immerhin fdjon eine 9}fenge

93Iätter mit ^eid)nnngen üon ßin^clobjettcn, feien e§ Xierc, ^^flan^en

ober (Sr^eugniffe menfdjlid)er Äultnrbetätigungen, unb mit gongen

©^enen au§ bem Seben Sunerafrifa-o befi^e, ift es mir flar gemor*

ben, ba^ ber fdjtüar^e Künftter überfjaupt nid)t imftanbe ift, ein

Objeft an fid), fo^ufagen al§ 5tbftraftum, unb (osgetöft non ber

91aturumgebung , unb groar einer gan,^ beftimmten Umgebung, gu

geidjuen. 3Benn er ben ?(nftrag befommt, eine SSant)amU)efifrau ^u

^eidjuen, fo ^eidjuet er unbebingt feine eigene ^rau, ober menn er

feine I)at, eine ifjm perfönüc^ naf)eftet)enbe, befannte; unb luenn er

eine 2öant)amtt)efi^ütte geic^nen foü, fo Herfährt er genau fo: er

jeic^net feine eigene ^ütte ober bie feinet 9?ad}bar§. öbenfo oerf)äIt

e§ fid^ auc^ mit ben ©enrebitbern. ®a§ finb feine ©enrebilber in

unferem ©inn, fonbern e§ ift fo^ufagen ©efc^idjt^oumlerei. 3d) befit^e

bereite eine 9iei§e öon Svenen, in benen ein Söroe fid^ auf ein

dimh ftürgt, ober eine §t)öne ben SJlenfdjen angreift, ober uio fonft

ein 5(uftritt ou§ bem Äampf ber ^ö^ereu CrganiSmen um§ tafeln

triebergegeben tuirb. ©tet§ ^ei^t e§ babei: „^ier, ha§: ift ein ßöme,

unb ha^ ift ein 9^inb, aber ha§: Stinb gefjörte meinem Dnfel, unb e§

finb ungefäf)r uier Sa^re Ijer, ba fam eine§ 9k(^t§ ber £i3rae unb

f)o(te e» lueg. Unb ha§> ^ier, ba§ ift eine i^äne, unb ber f)ier, bo§

ift mein ^reunb de.., ber auf bem SOf^arfd^ üou ^abora nac^ SD^uanfo

franf würbe unb liegenblieb; unb ha fam bie §i]äne unb mollte if)u

beiden, aber tüir ^aben fie lueggejagt unb tjabeu ben ^reunb gerettet."

3)ie§ finb nur ein paar ©tidiproben an§> ber 2(rt meiner

^orfc^ungsmetfiobe unb an§ il)ren ©rgebniffcn. Sd) tjahc bie
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Überzeugung, auf beni ridjtigen 35>ege gu fein, g^reilic^ werbe id)

iiiQudjen 5ff)ffrf)^og erleben unb öie(e§ bin^ulernen muffen, aber ba§

ift ja eine allgemein menfcf}Iid)e @rfa{)rung, mit ber man fid) gubem

.um fo leidjter abfinben luirb, je tatfröftiger man fid^ in feine

5(ufgabe fjineinftür^t.

SOiein Äraftmeffer, ber fd)on auf bem S)anipfer im 9toten 9J?eer

fo gute ©ienfte jnr ^erfteHung frennbfd^aftlidjer internationaler 93e=

Ziehungen getan ^at, bemiüjrt aud^ l}ier micbcr feine ^auberfraft.

SBei^ id) mit meinen Seuten nub i[)ren ^^'^u^ben, bie fie fid) in^

jmifdjen in Sinbi erinorben ^abcn, gar nidjt§ mef)r on^ufangen, fo

brüde id} bem n:)adern '>^efa mbili, ber notürlid) in oüem ben 3Sor=

rang f)aben mufe, ba§ Stafilonal in bie ^anb. ®ann briidt er, unb

mit if)m fdjaut bie gan^e bic^tgebröngte @c^ar ber fc^roor^en Ä'ame^

raben gefpannt auf§ 3Üterb(att nad) ber Äraftleiftung, gleid) oI§ öer=

ftänben fie bie ge^eimnisoollen 3^^^" ju beuten, bie bort auf bem

9J?effingbogen eingraoiert finb. i^erfünbige id) bann nad^ einem 33(id

meinerfeits auf bie ®fa(a ba§ (Srgebni^, felbftoerftänblid) mit ber

bloßen ^a^l unb unter SBeglaffung ber Kilogramme, bei benen fic§

bie 9^aturfinber bod) nid)t§ benfen fönnten, fo luirb biefe§ erfte

(5rgebni§ mit einem gemiffen, aber mo^l erflärlidjen ©efü^I ber

Unfid}cr[)eit entgegengenommen. 'i'Jian meife ja nod) gar nidjt: ift

Unter *UQ[iuen.
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"ba^ oiel, ober ift ba^ iüenig, ba nod) ber SD^a^ftab be§ 53erg(eid)§

fel)(t. (Sr[t beim 3^u^iten merbeii fubjeftiue (Smpfiiibungen ausgelöft;

^at er ftatt ber ob itilogramm feinet 35orgänger§ beren nur 30 ge*

brücft, fü ergießt ftcfi über i^n fcf)on ein ÖJeläditer milben ©potteS;

übertrifft er ober ben 9ftioaIeu, fo ift er ein 9JJu)eniji mguüu, ein

©tarfer, bem man SSewunbernng gollt, bie er mit lädjetnber Söürbe

entgegennimmt.

@o ge^t i)a§> Spiet reitjum; man fann e§ ftunbenlang mit ben

ßenten betreiben, o^ne ba^ fie nüibe mürben. 9cur eins fetjlt ben

Snteüigenteren nnter i^nen; ^^uar intereffiert es fie 5U miffen, roer

nntcr it)nen felbft ber ©törffte ober ©d]iüäd)fte ift, aber um eine

^öt)ere nnb bie eigeutlidie ^^ergleict)§mögli(i)feit mit fid) felbft gu ge*

njinnen, niödjten fie bod) gar 5U gerne erfaln'en, ma§ i^r §err

unb (SJebieter ^u leiftcn oermag. (Selbftnerftönbtid^ tue ic^ it)nen

gum @d)Iufe ben ©efallcn unb brüdc redjts unb briide lints. 3iH'nn

bann oon meinen Sippen ha^^ Srgebni§ ertönt, an bem id) ^u

meiner Genugtuung nid)t einmal ettt)a§ gn mogeln braudje, fo erfdjaüt

einhellig au§ aller 9J?unbe ein lautet, bemunbernbeä „5lab — 33mano

fubma!", mörtlid): „?(af) — bu großer |)err", bem Sinne nac^

etwa: „3ßa§ bift bu für ein großer 9?iefe!"

2;atfäd)Iid) net)men mir (Europäer, raas bie ^'ä^ig^sit fpontaner

^raftentfaltung anlangt, neben bem 9teger ben 9^ang üon Ütiefen

ein. Sd) ^be mir bie ©insel^afiten ber Seute giemlid) genau gemerft,

aud) für if)re mieber^olten 3)rudübungen, fo ha^ bo§ 3D?onient ber

Ungemof)nt^eit unb ber Ungeübtt)eit aud) bei if)nen ausfc^eibet; aber

mie fallen fie gegen uns ahl Über 35 Äito red)t§ unb 2(3 Äilo linf§

ift mit ^tusna^me eine§ einzigen, ber 40 unb nietjr S!iIo brüdte, nie=

manb ^inauSgefommen, mä^renb idj aud) bier in ber feuc^tmarmen

Ä'üftentemperatur nadj mie nor 60 unb me^r ^ilo red}t§ unb 50 unb

me^r Mo Iinf§ erziele. Unb babei finb meine ßeute faft aüe ftramme

Serufsträger mit mächtigem 2^oray, breiten ©d)ultern unb präd)tiger

Cbcrarmmusfutatur. ^^tjuen febtt eben, morauf ja fc^on fooft bin=
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getüiejen i[t, bie gä^igfeit, i^re ^örperfraft äcitüc^ gu fongentrieren,

tüQ^renb gerate bie SBarniannneft burd) ifjre fabelhafte StuSbauer förm=

lidj berühmt geiüorben finb.

©ornit bieten bie ©djinarjen itnftreitig ein Qiefamtbilb bar,

bem man gemiffe pii)d)oIogifd]e S^ei^e nid)t abfprec^en fann; aber faft

nod) intereffanter al§ fie finb mir lüä^renb meinet nunmehr balb

anbertf)a(bmonatigen 5(ufent^a(t§ an ber Ä'üfte bie SBei^en erfdjienen.

SDaresfalam ift gro^ genng nnb beherbergt jo üiele ?Ingef)örige

unferer 3taffe, ha'\i fid) bort bie S^affengegenfä^e ^ttjifdjen Bdj'mav^

unb 2öei^ ber 33eobad)tung bnrd) ben Sfieuling leicht ent^ie^en; bie

@egenfä|e aber unter ber meinen SSeüöIferung fetbft gleii^en fid) auf

bem ipeitgebe^nten Staunt ber großen ©iebelung tüenigftenS bi§ p
einem beftimmten ©rabe au§. 2)a§ ungleid) fteinere Sinbi bietet ^u

feiner ber beiben 9}?ög(id)teiten ben Siaum; in ber @nge feine§ 9Jfi(ieu§

unb ber (Sinförmigfeit feine^^ 2eben§ prallen fjier bie perfönüdjen

©egenfäl^e unüerminbert unb unabgefdjWädjt aufeinanber, unb in er=

fd)redenber Ä'far^eit fann man gerabe in einem foldjen 9ieft bie un=

geheuer raf(^e unb ftarfe ©iuttiirfung be§ Xropenaufcnt^alteig'* ouf ba§

feelifdje ^feid]gett)id)t§oermi3gen einer lanbfremben Sf^affe ftubieren.

(£§ ift nidjt meinet ?(mte§, auf bie ^nm minbeften furiofen 2(u§u)üct)fe

unfereS bcutfdjen klaffen = unb ßaftengeifte^ t)in5un)eifeu; mie er

jelbft t)ier unter bem l)alben ober ganzen S^u^eub (Suropäern feine

menig genieparen ^rüdjte ä^itigt; luie haS^ burd) bie foeben erfolgte

©infü^rung ber 3^öilüertt)attung „enttfironte" SJ^ilitär über biefe

^ioiloeriualtung lüdjett; unb luie burd) .s^")inüberfpie(en be§ @ad)(id)en

ouf ha§ '»^erfönlidie fd)Iie§lid) jebe§ ^wifli""!*-'"^^^«^!^ ui^^r ^'^^ fd)Iimmer

ift, Quc^ jebe§ ßufammenarbeiten unterbunben merben fann. 2)em

9Zeuanfi3mmIing, ber feine SSertt)unberung über foId)e 9]erf)ältniffe

äußert, fagt man mit einer ©elaffen^eit, bie mit ber fonftigen banern-

ben ©ereijt^eit merfiuürbig fontraftiert: „3tc^, \va§> wollen @ie benn;

ba§ ift boc^ nid)t blo^ t)ier fo; ba§ finben ©ie überall." (So fd)eint

e§ in ber %at gu fein, na^ allem ^u urteilen, loas id) in biefen
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Ie{)rrei(^en S3od)en öernommen ^obe. Sc^ ^offe inbe§, ba^ and) biefe

unlicbjame (Srfd)einung nur eine oon ben üieleu ,*»iinberfranf()eiten ift,

bic fdjlie^lid) jebel Äoloninlüol! einmal burdj^nnmdjen f)at.

'-l.si)Uig nerftänbni§Io§ aber ftefje id) bem furd)tbaren Sä^jorn

gegenüber, mit bem jeber auf einen längern ';?(u[enttjalt im Sanbe

gurürfblidenbe SBeijse behaftet erjd)eint. 3d) t)erfud)e einftraeilen, of)ne

Sdjimpfroörter unb oljnc Clirfeigen meinen 3Beg ,^u gef)en, aber man

jagt mir cinf)el(ig, id) mürbe im Saufe ber näd)ftcn 9}?onate f^on

eine§ 23ei]"eren be(ef)rt raerben. Se^t fann id) in ber lat nod) nidjt

beurteilen, ob e§ luirflid) nid]t o^ne ^^rüget gel)t; aber id) §offe c§> bod).

S3ett)unberung§n}ürbig ift bei ben tiefen @d)atten, bie ha§i

S3ilb be§ @uropäerIeben§ fiierjulanbe oerbunteln, bie ^-öirtuofität,

mit ber fid) bie Ferren n^irtfc^aftüc^ gu bereifen miffen. @d)on

iu bem Kulturzentrum 3)are5falam hcuk id) mir ta§^ (Sfjrenamt

eine« iD^effenorftanbe^ nid)t gan^ Ieid)t, tro^bem e§ bort ^äder,

@c^Iäd)ter unb 2äben aller 'an in ^ülle unb güQe gibt; aber roie

mu^ in bem entlegenen Slüftenneft ber nnglüdlic^e Sunggefelle fein

|)irn germartern, um ben hungrigen SUJageu feiner 2ifd)genoffen uic^t

nur ftet§ ettua§ 9ceue§, fonbern übert)aupt etroa§ bieten gu föunen!

S)er bcutfc^en |)au§frau, bie blo^ über bie ©tra^e gu fd)iden ober

gar nur an§ 3:e(epf)on ju treten braud)t, mag e§, menn ba§ (Sd)irffal

fie an ber Seite be^ ©atten in einen foId)en SSinfet Slfrifa§ oer=

fd)Iagen ^at, guniidift feltfam oorfommeu, raenn fie auf fid)erc Siefe*

rung üon ^leifd) unb ©emüfe, oon Startoffeln unb 23rot überf)aupt

nic^t redjuen fann, fonbern fe^r balb merft, une n}eitfd)auenb für alle bie

taufenb 51'Ieinigfeiten, bie öon unfernt SBirtfd^aft^betrieb unjertrennlic^

ftnb, üorgeforgt werben mu§. Äonferneu allein tun e§ nid)t, "iici^

öerbietet fd)on ber ^reis; ha ^ei^t e§ benn auf läge, ja unter

Umftäuben auf 3S?üd)eu unb 9J?onate im oorau§ bi^pouieren, unb

aufeerbem nod) au§ ben unIben Kräutern, bic ber fdjtnarje tod) unb

fein Küd)enbol) in§ ^ou§ fd)lcppeu, genießbare @erid)tc t}crftcllen.

5ln ber Kiifte fid)crt ber Sieic^tum ber ©eumffer an eßbaren ;vifd)en
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nod) immer einige Slbiued^felung; im Innern fällt ouc^ baS weg.

Unb luenn e§ bann üodommt, luie gerabe je^t, ta'^ felbft ber

@tanbQrb= unb S^orafteröogel 5{frifa§, \)a§^ ^u^n, unb fein ^robuft,

ba^ @i, nerfagen, bann [tef)t e§ fd)(imm, unb bie ^ürJorge für eine

größere 9J?enfc!^en5Q^f tnirb gu einem Problem.

3)od) e§ ift merfiuürbig, felbft bie ^artgefottenften Sunggefellen

unter ben bentfd^en i^erren ttjiffcn biefe§ Problem gu (Öfen, nic^t im-

mer elegant unb fic^erlicE) aud) nid)t immer gur üodfommenen 3"*

frieben^eit fritifd) üeranlagter SSorgänger im 5tmte, aber bod^ fo, ba§

gum minbeften ber SfJeuUng be§ ©tauneng unb ber 33elimnberung oolt

ift. (Sine 23erü^mtt)eit in ber gangen Kolonie ift auf fulinarifdjem

Gebiet feit langem Dr. ^rang @tu^Imann, ber Begleiter (Smin

^afd)a§ auf beffen Ie|ter, t)erf)ängni§t)olIer 9^eife, ein tüchtiger ©t^no-

grapf) unb feit langem ber §üter unb Pfleger ber afrifanifd^en

^flangenuielt, fomeit fie in ben 3)ienft be§ SD^enfd^en geftellt werben

fann. ©tut)(mann fte^t im 'Sln'j, üi\§> febem Uufraut am 9^eger=

p^fab ein n3o^Ifd)medenbe§ ®erid)t f)erfteUen gu fönnen; er gilt al§

(ebenbigeg ^od)(e;i-ifon für bie Xropen. 5tttbere t)aben e§ uod) nici^t

foweit gebrad)t, boc^ erfc^eint mir nod) immer erftaunlid), n)a§ g. 93.

ber Hauptmann @ei)frieb an§> ben efementarften Sugrebiengien gu

fd^affen öermag, roie er fatgt unb pöfelt, tük er felbft bei ber je^igeu

SBörme oollraertige (55elee§ ^ergurii^ten tnei^, unb raie öielgeftaltig

ftet§ feine Xafel gebedt ift.

9J?it einem Irrtum ber |)eimat mödjte id^ gleid) ^ier enbgültig

aufräumen, „.^errgott, bei ber §i|e fonn man bod^ fid)erlid^

nid)t§ effen", hat^ ift ein 51u§fprud), ber un^ in ^eutfc^laub in

©efpräd^en über bie ^[ropen auf (Sd^ritt unb Xritt an bie D^reu

fd)lägt. Unb bodf), n^ie gang anber§ liegen bie 35er^ältniffe in 2Sirf=

lid^feit! 3""öd^ft einmal ift bie ."pi^e burdl)au§ ntd^t fo uumenfd)lic^

gro§, wie man ha§ bei un^o fo annimmt, tt)enigften§ nid^t mä^reub

ber Xrodengeit, wo an ber Ä'üfte bei S^age ftet§ eine frifdl)e ©eebrife

tt)ef)t; fobann aber ift ber ©toffmeclifel in ben Xropen ungleid^ reger
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qI§ bei un§. So umnbert es nid)! einmal ben 9ieu(ing, lüenn er fief)t,

ta^ bie alten „3(frifaner" fc^on in oüer ^rü^e ein fe(}r umfangrei(^e§

erfte§ ^rüfiftüd ,^ii firf) nef)nien, im bem ^(eifc^ öerjdfjiebcner S^-

Bereitung, aber and) ^'^üdjte feine geringe ^RoUt jpicten. SO?ittag§ tut

€§ aud^ ber fleine ^Beamte bort nid^t unter gmei ©äugen unb 9fJa^=

tifd), unb abcnb§ nac^ bem 2)ienft fofgt bann bei allen Stäuben unb

93erufen eine DJ^afjI^eit, bie luir bei uns jutaube bier breift at§ ^eft*

biner beseidjnen unirbcn. S)iefe gan^c, aufd^einenb fo üppige SebenSroeife

oerbient aber alle§ anbere al§ Xabel unb 9J?i|5biUiguug; fie ift im

©egeuteil pt)l)[io[ogifd) burc^au§ beredjttgt unb notmenbig, joU ber

Körper ben nadjtciHgcn ßinnurfuugcn be§ Älimas auf bie 2)auer

miberfte^en. 3)eu 9?euaufömm(iug luuubert bicfer 5(ppetit beeroegen

nid)t, weit er i^n unbenmfet teilt. Sdj fdjlage in biefcr 93e,^ie^ung fc^on

in (Suropa eine gau^ gute ^(inge, aber roa§ ic^ ^ier (eifte, unirbe

mic^ fic^erlid) ^um ©c^recfeu mand^er beutfdieu Hausfrau [tempeln.

9^ur mit bem '^Ilfofiol mid e§ nid)t red)t. So gern unb mit fo=

oiel ^^er[tänbni§ id) ba^eim mein &ia§> 53ier ober mein ©las Söein

§u mürbigen u>eiJ3, unb fo eifrig n^ir 9ieifcnben and) nodj an 93orb

ben 'Vorräten be§ „'»^ringregent" an 9J?ündjener unb ''^ilfeuer gugefe^t

^aben, feitbem id^ an Üanh bin, [}abi id) 93ier überfjaupt nid)t mef)r,

SSein aber nur in gong geringen Cuantitäten getrunfen; an ha^

9JationaIgetränf ber weisen !Deutfd)-Dftafrifaner aber, SS^i^h) unb

(Soba, I}abe ic^ mid) nod) nid)t gemö^nen fönnen. gür iiinbi ift biefe

(£ntf)altfamfeit oerftäublid), benn t)ier gibt'^ fein @i§; bod) and) in

Saresfafam, luo bie 33ierbrauerei oon <Bdjni^ bie gange Stabt tägli^

mit (5i» öerforgt, f)abe id) ben alfobolifdjeu ©etränfen feinen

@efd)niad abgeminnen fönnen. ^^ür meine 9ieife ins innere gereidjt mir

bie^ fefjr gum 3Sorteif, benn id) bin unter biefen Umftänben ber WiU

nannte irgenbinetdjer ^fof^jenbattericn überf)oben.

(grfreulid)ermeife näfjert fic^ mein unfreimiüiger Äüftenaufent^alt

ie|t feinem i^nhQ. "^ox tuenigen Ziagen ift ^err 33egirfsamtmanu (Sroer*

becf au§ bem Snnern gurüdgefel^rt ; er ift üeben^mürbigermeife bereit,
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mit niir jd^on übermorgen luieber aufjubred^en, um mid) mit 'einem

2;eil ber ^^oli^eitompagnie burd) bo§ Slufftanbggebiet ber SSamuera

bis SJJaffaffi ju geleiten, ^m mittlem Sufulebital gibt e§ für tf)Tt

nod) mandjerki gu tun; bie meiften Diäbelsfü^rer au§ bem 5htfftanbe

finb gmor bereits längft gefangen unb gieren qI§ „ßette" bie ©trafen

üon Sinbi; nad) anberen micber mirb nod) immer gefa^nbet. 2)a§

tüirb nod) mond^es @d)auri foften. ^i^on SJMffaffi mu^ §err (Srner^

bcd fofort mieber nad) Sinbi ^urücf, um ^ier bie 9teidjtag§abge=

orbneten feierlid) ^u empfongen, bie im 3(uguft ouf if)rer iiieIbefproc^e=

nen ©tubienreife nac^ Dftafrifa aud) ben ©üben ber Kolonie auf furje

3eit befudjen moden. 9J?öge bie foloniafe Sbee im beutfdjeu ^oit

burc^ biefen 33ejud) ber ad)t !iD?änner immer fefteren ^uB föfl*-'"/ "^inn

foü e§ an einer 3iif""ft biefe§ i^anbeS nid)t fefjlen!

5)?ein erfter 93(id in ha§ innere mar übrigens feine§meg§ freunb=

Itd^. 3m Soufe be§ 5Reitfurfu§, ben -öerr Hauptmann iSet)frieb mir

feit einiger Qt'xt erteilt, finb mir eines StbenbS auc^ auf ben ^ituto

geritten. @S ift ein langgeftrcdtcr, giemtid^ fteiler .^öfjen^ng tjon

175 9J?eter 8eeljö^e, ber fid) unmittelbar ^inter Sinbi ertjebt unb bie

fd^male ©anbebene, auf ber bie ©tabt liegt, oom Innern beS SonbeS

trennt. 5ns Sßal^rjeic^en unferer i^ultur trögt biefer ^itulo bereits feit

Sot)ren einen 5(uSfid)tSturm. SlIS ic^ biefen auf einer allerbingS etmaS

gebre^lid}cn Seiter erftieg, mar bie ©onne bereits untergegangen, unb

ber gange äöeften, alfo gerabe ber STeit bcS buuüen Kontinents, in

ben id§ in ben näd}ften 2agen einbringen miß, breitete fid^ als eine

bunfte, brol^enbe 9}?affe t)or mir ouS. @inen Slugenblid nur mollte

eS un^eiluerfünbenb in mir auffteigen, bod) rafd^ befann id) mid^

auf mein afteS ©lud, baS mid) nod) niemolS nerlaffen f)at. ,,2ld)

maS, id) gminge bid) bod)'\ fagte id) ^albtaut, ftedte mir mit pt)iIo==

fop^ifd^er iHu^e eine neue 3h1ö^'^c an unb erfletterte gum ö^iwi-'itt

ben Diüden beS mir t)on ber ©d)u^truppe in liberalfter 3Beife aud)

für bie @j,-pebition gur SSerfügung gefteüten 9J?auItierS.



®ic 9Jgoma Siquata, roie fie üoii mir tineniatcgrapfiicrt roirb. ScicJ)"?! ber

irägerfüf)rcr ^i^ejo mbili, ein 'DJintjamiucfi (f. 2. 451).

^inmatfc^ in^ Snnere* ®ie etftcn (finbtrücfe*

gUiaffafji, 20. ^uli 1906.

^crrn ®ef)eimrat Sltvc^^off, 50Jocfau bei Scip^ig.

o,
Jf)nen, .'perr ©e^eimrat, traue id) gu, §u lüifien, roo mein gegen*

tüärtiger ^rufent^alt^ort auf bcr Harte ju ftnben i[t, üieten anbern

im Sanbe ber 2)icf)ter unb -Tenfer aüerbing^ nic^t, bcnn mit ben

topogropf]i)d)en Äenntniffen ift e§ bei nn§, ha^ luiffen Sie at§ alter

^od)id)uüe^rer nod) üief beffer benn id) al§ junger, felbft bei ber

afabemifdjen Sugenb gar fc^Iiinm befteöt. Unb boc^ fijnnte mancher

Äolonialintereffent fe^r tuotjt felbft über bie i^age eine§ Crte§ mie

3)iaffaffi unterrichtet fein, benn in feiner ?trt ift e§ ein f(eine§

Äultur,^entrum. 8eit faft einem 5)ritte(iaf)r[]unbert mirft f)ier bie

englifdie 9J?iffion , unb feit ber 9cieberfd}lagung bes 9(ufftanbe» be=

^ouptet aud) ein fdjtnaräer (befreiter mit einem 2)u^enb fd)n)ar5er
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beutfc^er ©olbaten in einer eigen§ ba^u angelegten 33omQ tapfer ba§

^elb gegen etmaige neue Ärieg§gelü[te unserer fc^marjen Srüber.

Scf) ^aht e§ öorgegogen, mict) bei ben ©olbaten einzuquartieren;

nic^t etwa ou§ unfird^(i(^em @inn unb ou§ unfronimem ©eifte ^erau§,

fonbern tt)ei( bie beibeu 9f?eoerenb§ auf ber ettua eine Stunbe tion

un§ entfernt gelegenen 9}?iffion§ftation fdjon bejat^rt unb ber ©d^onung

bebürftig finb. ßubem ^at man if)nen bie Station n^ä^renb be§ 5(uf=

ftanbeg niebergebrannt, fo ha"^ fie augenblicfüc^ in if)rem frütjern ^nl)=

ftott ein mef)r ibt)Uifdje§ al§ angenel^meg 2)ofein führen. 3:ro|bein

fügten fi(^ bie beiben alten .^erren, n^ie ic^ mic^ bei ^mei längeren

Söefudjen überzeugt ^ahc, au^erorbentticf) tt)O^I, unb befonber§ 9^eöerenb

ßornon, ber jüngere öon beiben, intereffterte fid^ für ben „Emperor

and his family" fo lebhaft, al§ menn er nidjt in einem inettöer=

laffenen 9iegerborf, fonbern cor ben Xoren Sonbon§ mitten in ber

Kultur lebte. 9^ur dJix. ^orter fä^t etroa§ nad); er ift aber aud^

fd^on ^od) in ben Siebzig unb feit 3af)r3ef)nten im Saubc. 3n

früheren Sauren ^at gerabe ber öttere ber beiben 9)?iffionare fic^ nad^=

brüdüd^ mit bem 35olf^>tum feiue§ 9}?iffion§gebiet§, mit ber 35o(f§funbe

ber 2öanl)affa, 9)ao unb 3J?afonbe befd)äftigt, fo ha'B id) bi§ geftern

l^offte, oon i^m unb feinem regfameren SlmtSbruber für meine ©tii-

bien öiel ^n profitieren. ?Iber id) ^aht eine @nttäuf(^ung erlebt; fo-

oft ic§ bei bem fotennen unb burd^au^ nidjt bürftigen g^rütjftüd, ha^

bie beiben ©eiftlii^eu un§ ginei SSeltfinbern
, §errn Sroerbed unb

mir, barboten, ouf bie '^ölferoer^öltniffe ber Umgebung gu fpre^en

!om, erfuhr ba§ ©efpröd) uniuetgerlid^ eine Stbtenfung in bem ©inne,

bo^ man mieber ^ur „^ainitt)" be§ beutfd^en S!aifer§ jurüdfe^rte, unb

öor oüen 3)ingen natürlid) gum ©mperor felbft. (Sr mujs bod) aud^

ben anberen Stationen mäd)tig imponieren!

5lber ©ie, ^err (^e^eimrat, motten erf(är(id)ermeife me^r öon

Stfrifa unb feinen fd^mar^en ßeuten t)ören al§ öon ben meinen @in=

bringUngen, unb feien fie felbft in ber frieblid)en (S5eftalt be§ 9J?iffio-

nar§ gefommen.

SBcule. 5
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9J(it meiner Sonbiing in £inbi am 22. Suni n^ar mein 9fieife=

plan im @rnnbe genommen üon felbft gegeben. 2Benn man einen

S3(tcE auf bie Äarte Cflafrifa^ irirft, finbet man, baB bie ankeifte

©übofterfe bcüöIferungSftQtiftifd^ fid^ mie eine ^snfe( qu§ ber öölfer=

leeren Umranbung J^eroue^etit. SBirflid) ift and), mc bos ber (eiber

gu früf) öerftorbene ©eologe Sieber fo treffenb gefdjilbert f)at, ha^

©ebiet nörblid) öom mittleren unb gnm -leil and) bee oberen SRoünma,

bi§ tt)eit über ben llmbchiru unb bi§ f)dd) in boS .^interlanb üon

^'ilroa t)inauf, auf ^unbcrte öon Kilometern ^in jd)meigenbe§ '^l^ori,

meufd]enleere SBiIbni§, in ber fjcute fein 9legerborf me^r öon ber

frieblidjen, bid)ten 33et)i3Iferung geugt, bie nod) Sf^ojc^cr, Sioingftone

unb öon ber 2)eden üor nat)e,3U einem t)alben vsaljr^unbert in biefen

(Gebieten öorgefunben I)aben. 9hir ein fd)moIe§, ber Küfle in einiger

(Snt[ernung entlang lanfcnbeS S3anb oerfnüpft bieje S^ölferinfel mit

bem DZorbcn; ein anbere§, ung(eid) fc^tt)äd)ere§ üerbinbet eä ben

9?oouma Ijinauf mit bem SiZijafiogebiet.

3n biefer räumlichen Umgrengt^eit ift ber ©üboften, b. f). ba§

9J?afonbeplQteau, 'i)a§i nörblid) baöorliegenbe l'ufutebital unb bie

n)eite Gbene im S5}eften jenes ^odjtanbes, \)ü^ ibealfte Slrbeitsfelb für

einen 9Jtann, ber inie id) nur öerljöItni^mäBig menig ^ät jur 95er=

fügung t)at, in biefer befdjränttcn ^nt aber bod) etmaS 5lbgerunbe=

te§ liefern möchte. 3^ie SSamuera, bie eigentlid) a(§ erfteS 3^^^

gebadet timren, Ijahc id) gu meinem Kummer cinftmeilen gurüdftellen

muffen. 9Jcit bem faifcriidjen Sejirf^amtmann .^errn ©merbed bin

id) am 11. Suli öon Sinbi abmarfdjiert. 9ZgurumaI)amba, ber erfte

bemer!en§tt)erte Ort an ber Sufulebiftra^e, I}at nod) gan^ Küften=

d)arafter; felbft ein 8teinf)au^ befinbet fidj bort unter ben ©ual)eli=

^ütten. 5lber fdjon am ^meiten 9JJarfd)tage fommt man bei Wlhia

5U bem Sßölferftamm ber ^ao. Sie ftellcn ben crften etljuifc^en @ru§

au§ bem fernen Innern bar, benn fie finb ber öu^erftc Sßorpoften auf

ber großen Söanberung, bie biefer tatfriiftige 33öl!erftamm feit ber

Wl'itit be§ öorigen ^sa^rf)unbert§ au§ feinen Urfi^en im füböftlidjen
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9f^t)a[fagebtet in ber ü^ic^tung md) ber ^üfte be§ ^nbifc^en CgeanS

auegefüfirt ^ot imb noc^ tüeitcr auc^füf)rt. 3n Be^ug auf bie Ztdjmi

ber 3^ölfemianbeningen flanimern inir 1111^ immer an bae in biefer 3(11'

gemein^eit ficfjerlid) nid^t

rid^tige S3itb, ba§ un§ üon

ben frü^eften @(i)u(jaf)ren

an über bie 35ölfernianbe=

rung par excellenee, bie

gro^e 3Se[t6eniegung unfe=^

rer Slltüorberen oor anbert=

f)Qlb 3af)rtau]enben , cnt=

»orfen tt)irb. 2Sir ben!en

an DJJann unb 9?oJ3 unb

Söagen, an eine gcjcfjloifenc

bidjte 23ölfcrn)cIIe, bie fic^

jd^nierfäUig, aber unmiber^

fte^Iid) über bie Smiber

bafjinroälgt. §ier nid^t»

öon aliebem, ^wax finb

biefe f)ao üon 9Jttua

tüanberung§ted)nijd} nidjt

tt)pifd^ für i^re Stamme§=

genoffen, bcnn fie finb üor

etma einem 3öf)räef)nt burdj

Hauptmann (SngeUjarbt

ben SÖangoni oben am

Oftufer be§ 9^t)affa ob=

gejagt unb t)ier^er oer=

pflanzt ttjorben; aber fonft

üoll^ie^t ftd) ba§ Einbringen lanbfrember fd^iüar^er Gfemente "^ier im

©üben ganj (autIo§, faft unmerflid}: ein 2rupp, eine |)orbe, eine

©ruppe oon ^^amiüen, im beften \^ü{i unter ber 5"^i^""9 ^^"^^

9J(iicroinann uiiö ?)ao.
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.f)Quptnnfl§, i[t eines fcftönen ^age§ ha, modjt fid) im Sßoxx an geeignet

erfdjeincnber Stelle ein ^leddjen nrbar, baut ein paar luftige |)ütteu, unb

bie (Sinmaubcrung ift öoU^ogen. 9J?eI)r ober minber blutige Äämpfe

^luifdjen 9(utod)tI)onen unb (Einbringungen mögen in früherer ^dt n)o[)(

oorgefommen ober gar bie 9f?egel geroefen fein, ^cute f)ört man nid)t§

banon. Ob ber 9kger toleranter geiDorben ift, ober ob bie fefte beutfd)e

.S^anb, ber natürlich jeber S3et)öIferungÄ,^mi)ad)§ nur lieb fein fann,

eine (SinncSänbcrung bcmirft f}at, muf3 ic^ baliingeftellt fein (äffen.

Sn i^rem Stufeern unterfdjeiben fidj biefe 9)ao faum merflid) tion

ben ©ual^eli ber Äüfte; fie finb in genau baefelbe ^anga, ben be=

fannten, in ^ollanb gefertigten SaumtuoIIftoff mit ben lebhaften

9JJuftern gefleibet mie bie Äüftenfrauen , luenn auc^ nid)t fo fofett,

fauber unb mobern mie bie 9)Mbd)en ber SObbeftabt Sareefatom,

allroo bie 9J?obcmufter einanber rofc^er jagen benn felbft in ^ari§;

unb fie tragen and) alle benfelben fofetten, fleinen ^^flod im linfen

9lafenf(ügel xok bie 2)amen ber ^üfte. Urfprünglid) inbifc^, r)at

biefeS „^ipini", im Ä'iliao, bem Sbiom ber 3Bat)ao, ß^iptni

genannt, feinen (SiegeSjug über bie gan^e Dftfüfte 2{fri!a§ gehalten,

unb je^t ift e§ im beften Segriff, aU ©innbitb ^ö^erer S3i(bung

unb feinerer 3iödifatiDn aud) bie fortfdjrittlid^en Stämme be§ Innern

5U erobern. Sn einfadjfter ^yorm ein blofeer 3^)I^^5)er au§ ^^flan^en^

mar!, mirb es je nad) bem S^^eiditum ber Trägerin in ben befferen

(Syemplaren au§ (Sben^o(§ gefertigt ober gar üu§> ßii^n o^ci^ Silber

^ergefteHt. 5)ie ©bentjol^pflöddjen finb faft immer in fe^r gier^

lieber, gefdjmadöoller 2Beife mit ^^""ftiftdjen ausgelegt, dlad) unferen

93egriffen ftellt iia§> Sljipini gunädjft feine ^erfdjönerung be§ menfd)=^

lidjen 3(ntlil^e§ bar; I)at man fid) aber erft einmal an ben 2(nbüd ge=

mö^nt, fo finbet man e§ boi^ gan^ nett unb anfpredjenb, benn e§ öer=

leil^t bem braunen (55eficf)t ber Trägerin unftreitig etma§ .^ofetteS.

9ted)t fdjiimm fie^t e§ im ©egcnfa^ ju ber gutbebauten füften^

nofjen ßonc im mciteren .^interlanbe bei ben SBamuera au§. Sl)mpto=

matifd) für ha§: ganje Unt)eil, meldjes ber non ben ^Jtegern fo
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fur^fidjtitj fjeraufbefd^roorene 5Iuf|'tanb über biefen %t\i Stfrifas gebracht

^at, ift fc^on ber 3»[taiib ^^on 9ltiangao. @l i[t bte SO^if[ion§=

ftation ber Senebiftiner. ^atre§ unb ©d^tueftern irirften ^ter bi§

gum |)od)fommer 1905 einmütig an ber Sefe^rung unb UnterttJeifung

ber ©djiuar^en. 3)ann brang ba§ SO^ojimaji^^ift, bie ^auberiraffer-Sbee,

aud) auf§ 9ionbopIatcau unb ins mittlere Sufulebitat, unb e^e bie

arglofcn @{auben§botcn fid) be§ na^enben Unheils üerfo^en, tt^ar e§

fdjon ba. 2)a§ 9J?iffion§perjona( ift bamal§ nad) ^artnädigem ^ampf

unb unter 35erluft einer ber ©d^meftern üertrieben worbcn, ber um=

fongreidie @ebäube!omp[e;i- aber fiel ber 3ci^[töi"i^ii9 ^ui'c^ ^i^ ^uf=

[tänbifc^en anleint. 28ie 9^t)angao augenblidlic^ ausfielt, ^eigt 3§nen

bie umfte^enbc ^^f)otograpf)ie. 3e^t [i^en bie brei 3Säter, bie e§

gemagt ^aben, auf ben alten 5IrbeitypIo^ gurüd^ufefiren — fie finb

mir übrigen^ nom „^riuäregent" ^er liebe Sefannte — mitten auf

bem Trümmerhaufen einfam in bem et)emoligen ©^mefternl^aufe; un=

öerbroffen aber unb ungebrodjen f)aben fie il)r fo jö^ geftiJrteS 93e=

!e^rung§mer! non neuem aufgenommen.

Ser 3)lajimaii=5tufftanb bilbet om Sagerfeuer unb in ben @e=

fpräd^en ber Sieger nod) immer ben ^auptgegenftanb ber Untcrt)altung,

tro^bem ber Sinbibegirf längft wicber berutjigt ift. ©einer @nt«

ftel^ung na^ gefjört er ^n ben intereffanteren (£rfc!^einungen ber mcnfd)=

liefen ^rieg^gefdjidjte, kl)xt bod) aud) er, wie attgemciu unb mie

rafeub fc^neE felbft gro^e S3rudjteile einer ganzen D^affe öon einer

einmol aufgefommenen abergläubif(^en 3bce ergriffen unb ^n einer üon

^o()er 33egeifterung getragenen ©infjeit mcrben fönnen. ©omeit man

l^eute bereits erficht, ift bie bem Slufftanbe gugrunbe liegenbe Sbee

bie 5(bfcl^üttetung bes ^odß ber SBei^en, "Oa^ Witki ba^u bie Stuf-

rüttelung ber gefamten ein^eimifdjen S3cöi)Iferung. £)t)ne „2)aua",

ol^ne ein 3Qwöc'^»"tte(, ift biefe 5lufrüttelung beim Sieger nur fd)mer

ober gar nidjt gu erzielen. 2)a^er fam and) gan^ oI)ne (5"rage haS' 3u=

rüdgreifen ber 5(nftifter biefeS öert)ängni§üollen ^ricge)§ auf bie

^aubermaffers'Daua. Über biefe finb oerfd)iebene SSerfionen in Umlauf.
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dlad) bcr einen ti)of)nte ber eigentlidjc S(n[tifter an ben 'ipanganijdjneden

be§ ;:Kufibt)ifhif)e§. @r lehrte, er fei ein ^Ibgefonbter ©ottcs, mit

bem er bnrrf) bie ^-Vermittlung einer in ben (Srf)nellen mo^nenben

2d;tQngc nerfetjre. 2)iefe []ah^ 'ü)m ge^ei^en, ollen 9J?ännern bog f)eifee

SBoffer ber Quellen Bei ^imomborre ,^u reid^en; bonn tüürben [te

^roft nnb SOhtt befommen, bie ^entf(f)en in ben Cäeon ,^u ttjerfcn.

3)a§ Söoffcr ober morfje gugleid) alle Kämpfer gegen bie Äugeln ber

Europäer unüeriDuubbar.

5Die tinbere Se^ort mi^ nichts öon biefer (Sdjiange nnb bem

^ci^en 2ßaffer. S'ioc^ i^r, bie mcf)r im ^Jorben ber Kolonie, in Ufo*

gara, in Umlouf ift, öeronftolteten bie ßouberer überall in ben 2)örfern

^nnödift geroottigc ^ombcgelage. §atte ha§i 33ier bann feine Söirfung

getan, fo n^urben bie 2)örf(er in ben ^^lon be§ 9f{öbel5füf)rer5 ein=

geweift; fie betonten i^re 3)aua, über bie nid)t§ 9M^ere§ gefogt

mirb, bie ober oud) ^ier bie ^ö^igfeit befi^t, itjren Präger gegen bie

Äugeln ber öerbo^ten 3)eutfd)en unüermunbbor gn modjen; bie ©e-

fc^offe öermonbelten ftc^ einfod) in SSoffer, ttienu fie ou§ bem @ett3et)r=

(ou[ fömen, f)ie^ e§. 3)ie ^o^treid^en ©efedjte l^oben bie SD^ojimaji-

mönner fe^r bolb eine§ onbercn beletjrt; tro^bem ift ber ^onatiSmug

biefer ©d)mar,5ien, bie felbft gegen bo§ iiernid)tenbe g^eucr ber 'i)3iafc^inen=

geme^rc, ber ,,93umbum", big ouf 8pecrlänge t)erangeftürmt finb,

wo^rfjoft erftounlic^. —
33on ber Äüfte big fur^ fjinter SlQongoo ift bie S5egetation

mefentüd) onberg geartet olg ttieiter^in mcftlidj. S)en gri3Bten ^^eit

beg Söegeg, ber S3arrabarro, mie er im Xrögerjorgon fjei^t, bog ift

ber etmo in Settiongbreite gefdjlogene SBcg, ouf bem fid) ber (5JroB=

berfef)r über bie weiteren Entfernungen ^iu obfpiett, begleitet big un=

gefäl)r 9h)angoo ein bidjter, 3 big 5 9J?eter ^o^er S3ufc^, über ben

fid) üereinäelt ftel)enbe, boppelt unb breifot^ fo ^ol^e 53äume ergeben.

3tng bicfem 33ufd) Ijerouggefport fie^t ber nm^c 9ieifenbe me^r=

molg an jebem Xogemorfd) gur Sinfen nnb gur 9^ed)ten beg SBegeg

gro^e, freie Stellen. 3)ag ift Äulturboben; er ift fenntlid) am ^^e^len
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jeglid)en Unter^oljeÄ unb on ben üerfo^Iten ^Stümpfen ber gröBcren

Säume. ßroeifelloS finb e§ alte 2)orfftätten. 5Uicr wo ftnb bie

^äufer? Unb ino finb bte ^öerao^ner, bie biefen (Srbenficc! urbar

gemad^t f)aben? ^ier finben ©ie, §err ©e^eimrat, einen tl)pifd)en

3ug au5 ber 35ölfergcfd}icl}te Slfrifa^, injonberlieit ber neueren, irie

fie burc^ bie moberne '»^(antagemnirtidjaft unb if)r SlrbeiterbcbürfniS,

fobann aud) burc^ bie Ütotiuenbigfeit bes' fc^inargcn Slefari inaugu=

Sluincn ber ^OJijfionc-ftatiou Sitjangao (f. 2. 69i.

riert morben ift. 5(n fid; unb urfprünglid) i[t ber 3Jeger nidjt fd)cu;

im ©egentcil, er ift neugierig unb id)'d\}t einen regen Sebcnebctrieb.

5lber er fann, oulgär gefprodjcn, nid)t üertragen, baf? man i^m

in bie Xöpfe gudt. 2)ag öefd^i^ i^it" in ber neueren ^dt in

me^r al§ erträgtidjem 9JJaBe. Scbe Karawane uon 23innenlanbnegern,

bie nad^ ber Äüfte marfd^ierte, fei e§, um i^re SBarcn, 3Badj§, Zabat ufro.

ab^ufe^en, fei e§, um fid) beim SSeigen aU ^(rbeiter :\u öerbingen,

^ielt e§ für i§r natürlichem 9^edjt, fid) oon ben 3^iirfben)ot}nern tröufeu

unb füttern ^n laffen. 2)oc^ aud) felbft bie Karawane eine§ SSei^en
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ift geeiiinet, bcrartige Sielöftigungcn für bie ^^ürflcr mit fid) p
bringen. ÄMc oft ijabc \d) e§ fcl;on je|t fe^en muffen, bafe nnfere

ßeute fid) bei jebem A^alt in bie mcit auseinonberüegenben glitten

»erteilen, nm irgenbineldje jDienftc, nnb fei e^ oud) nur ben Xrunf

ou§ bem Sdjöpflöffel, ^n (jeifdien. So gefällig nnb entgegenfommenb

ber Sieger andj fein mag, anf bie 3^ancr pnfst iljm bicfe einige

©ti3rung bod) nidjt, nnb besmegen ,^ieljt er oor, bie alten |)ütten

ab^ubred^en nnb bie neuen tneitab im bidjten 33ufd) gu erridjten,

bnrd) ben nur gan,^ fdjmate, tanm anffinbbarc ^fabe füljren.

5tntl)ropologifd) Ijiitte man fid) im 323amnerage6iet unter ben

Snbiancrn niäl)ncn mögen, fo fupferrot erftral)lt i^re ^aut. 3d) l)ielt

biefen ftarfroten Ilnterton ^uniidift für ein befonbere§ ^cnn^eic^en ge=

rabe biefe§ @tamme§, allein id) l)abe üiele Snbiöibuen non gan^

g(eid)em garbeufomplei- and) fpöter bei ben SJcafna oon §atia, 9f?angoo

unb ß^ifugiue, oercin^^ielt and) bei ben I)iefigcn 2)ao nnb benen oon

9J?tua unb SJhama getroffen. Überhaupt fdieint e§ mir fel)r fd)mer

5U fein, l)ier antl)rüpologif(^ einmaubfrei gu arbeiten; bie %X)pin ge^en

gn fe^r bnrd)einanber unb ineinauber über, als ba^ man bem ein=

gelnen feine ©tamme^3jugcl)örigteit an ber 9iafe abfel)en fi)unte. @e^r

tt)al)rfd)eiutid) bcftel)en aber and) gar feine (Stamme§unterfd)iebe, benn

fie alle: bie Si^amuera, SSanginbo, 33?al)ao, 9J?afonbe, 3}?atanibme

unb 9J^ihta gef)ören ber grof^en Untergru|3|)e ber öftlid)en 33antu

an. ®a§ ift ein (^runb me^r, oon meiner an fid) fo foftbaren 3^^*

nod) locniger auf bie 5Intl)ropologie ,^n oenueubcu, al§ id) oon ^f)au§

auio bereitio geplant l)atte. 9Jfögen bie .^erren mit il)ren 9Jie^gerät=

fd^aften, i[)ren ^irfeln nnb Stangen felbft ^ierl)er ge^en. gür un§

(St^nograpl)en gibt eg eiuftmeiteu @iligere§ gu tun.

S)od) id) mollte S^nen, §err ©e^eimrat, er5äl)len, mie fd)lec^t

e§ ben SSamuera angenblidlid) ergel)t. iffiie ©ie miffen, t)at fid^

biefer 33ölferf(amm gefd)loffen am SOfaiimafi^^^Jlnfftaube beteiligt; e§

f)at eine gan^e 9u'it)e oon Ö)efed)ten gegeben; fd)lief3lid) aber §aben

bie fd)mar5en Ärieger nnb il)re 3(ngel)örigen e§ bod) oorge^ogen, fi^
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öor ben ftegrei(f)en Seutfrfien im S3ufd^ ^u üerbergen. (Sin 51ufent=

§alt im O^reien lüä^renb ber Üiegenjeit o!)ne au§reidjenbe§ Obbad) ift

ftrfjerlic^ feine 9lnnef)mli(^feit; tritt nun, mie ^ier, nod) ^in^u, ha^ bte

ßeute nid^t geerntet ^aben, meil fie am S3eginn ber Siegen^eit nidjt

§aben fäen !önnen, fo ift 3:ob nnb 35erberben bie unausbleibliche

^otge. Se^t, wo bie öaupträbelSfü^rer gumeift gefaxt unb in fid)erem

(Seraatjrfam au ber Mfte [inb, fommen bie Überlebeuben laugfom

tt)ieber au§ i^reu SSerfteden fjeröor. ?(ber Xük fe^en fie au§, bie

Sirmfteu! SOiit einer uod} bideren ©c^mu|trnfte bebedt at§ ge=

tt)öf)nlic^, 5um «Sfelett abgemagert, mit ^autfranftjeiten an ja^Ireidien

©teüen be§ Körpers, ent^ünbeten Stugen, unb babei einer 5(u§*

bünftung, ba^ einem fdjtedjt merben möchte! ^od^ fie erfd)einen

menigftenS mieber nor ben 333ei^en, mas aU ^ndjtn be§ ueu=

gefeftigten 3wtrauen§ ^u unferer §errfc^aft öon nic^t ju unterfc§ä|en-

ber Sebeutung ift.

©inige fe^r ftor!e 3J?arfd)flunben t)inter 9^l)angao paffiert man

ben i5etrfd)erfi^ be§ ,,©ultau!§" .^atia. @r ift nad) 9Jamen unb

^a^ ber ^^ierte auf biefem min^igen 9JJafuat^rone. Sa§ @rab feines

S^orgängerS |)atiaS III. liegt in einer tiefen |)öf)(e auf beut Uugnrue:»

berge. 2)iefer ift, ridjtiger gefprodjen, eine Sergnafe, bie nad^ '^R.ox-

ben weit aii§> bem 9J?afoubepIateau in bie Sututebinieberung tjortritt.

93ian fie^t i^n üon ber S3arrobarra au§ fd)on tagelang öor^er mit

feinem rötlic^ ftra^Ienben ©teilabftur^, ben mau treffeub alS ha§

SBa^r^eidien beS gangen mittleren SufuIebigebieteS begeit^nen barf.

2luc^ in @age unb 9J?t)tl)u§ ber fjiefigen ^i?ölfer fpielt ber S3erg bie

größte 9?oüe. Um if)n rauften fic^ fd)on üor ber 53eife|ung ^atiaS III.

bie ©agen ber 35ergaugen^eit; je^t aber, mo ber tote S^egerfürft bort

in bunffer, jebem Uneingeinei^ten öerbotener ©c^tud^t öon ben Saaten

feines ßebenS auSru^t, ift ber Ungurue im SSoIfSgtauben gu einem

Heiligtum geworben, auf bem in monbfjetfen 9lädjten ber üerftorbene

|)errfdjer feiner ©ruft entfteigt, bie ©eifter feiner Untertanen um fid^

fd^art unb mit iljuen ^m näditlidjen 9'Jgoma antritt.
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^Qtia I^^ mar er[t unmittelbar nor unferer SIntunft in feine

9?efiben5 surücfgefe^rt; er f)atte an ber Äüfte für einige 3^^* SJJufee

gehabt, über feine Beteiligung am §(uf[tanb nadj^nbenfen. Se^t

ma(f)te er mir ben ©inbrmi eine§ oöüig gebrodjenen 9JJanne§, bem e§

förperlid^ ebenfo f d^Iecfit erging roie feinen Untertanen ; er wotjute uid^t

beffer al§ biefe unb fjatte oud) fid^erlid) cbenfonjenig gu beiden mie

fie. §In bem Xage, wo mir für einige -^tit bei ^atia f)altmad)ten,

tt)or er boppelt traurig; tt)enige (Stunben oor^er f)atte ein ftorfer

£ött)e, ber wegen feiner gred)^eit im ganzen Sanbe berüf)mt ift,

an§ feiner näd)[ten yt'df)^ eine g^rau geholt; nod) faf) man bie nn=

gef)euren ^^ranfen im ©anbe abgebrüdt, fo ba§ man ben 2Seg be§

9fJöuber§ um bie §ütte ^erum genau üerfotgen fonnte. ©ntgegen aller

ßöroengeuio^nl)eit Ijotte ha§' %m feine 93eute faft am l)eUen 3:age

bireft au§ ber .'pütte I}eran§ge^olt. 9JJann, ^xan unb Äinb Rotten

frieblid) in biefer gefeffen; ha xoav ber fdiinere ^'örper be§ Xiere§

auf bie gnnädjft fi^enbe ^^rau geftürgt. 2)er (Seemann ^atte ^mar

üerfuc^t, bie @attin gu galten, aber er n^ar !ran! unb fd)road), unb

fo ^atte ba§ Xier fpieleub gefiegt. Söngere ^^\t nod) ^atte mau ha§>

„mia kufa, nna kufa, id) fterbe, id) fterbe" ber Uuglüdlidjeu im

^ori oer^Uen ^ören. 3^^ ^^^f^^^ ^^^te feiner üermoc^t. ^enn ein=

mal befa^en bie Seute nad) bem 5Iufftanb feine ©eme^re, unb felbft

wenn fie biefe gehabt Ratten, unirbe i^nen ba§ ^ulner gefehlt ^aben,

beffen ©iufu^r feit einiger 3^^^ gefperrt ift.

5tl§ 9ftäd)er mirb ber 9^effe unb (Srbe |)atia§ IV. auftreten,

ßr ift ein f)übfd)er, fo^lrabenfdjraargcr Süngling mit fraufem @d)nurr=

bärtdjen auf ber Oberlippe unb einem beneibeniroert bidjteu, franfen

^aarrouc^S auf ber @d)äbelbede. Wit einem ftol^en ©ewe^r bemaff^

net, ift er mit un» üou Sinbi ^eraufgefommen, um ha§^ ©ebiet feinet

©tamme§ üon ber Sömenplage gu befreien. dJlan fann f)ier wirflic^

öon einer fold)en ^lage reben; e§ fjei^t, bafs ber ganje, lange 3Beg

t)on 9'lt)augao bi§ 9}?affaffi unter oier Sömenpaare aufgeteilt fei, bie

nid)t§ S3effere§ ^u tun f)aben, al§ i§re SBegftrede nad) menfd)lid)en
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Opfern ab^upatroullteren. Selbft bte brei 9Jiif[ioitarc öon ^fJ^ongao

finb üor bem ^önig ber Xiere nic^t fi(i)er; ift e§ hod) für^ü^ paffiert,

bo^ ^ater Siemens onf einem Spaziergang p(ö|Iicf) einem großen

Söroen gegenüberftanb, ber ob be§ (53efcf)ef)niffe§ alterbingg ebenjo

üerbu|t n^ar raie ber @otte§mann.

^a^ ber Söme öon ,^atia fein Opfer fogar au§ bem |)au§innern

Idolen fonnte, oerfte^e id) angefic^tS ber 53auart ber je^igen 2öamuera=

ptten re(f)t lüot)!. SBenn jemanb Snft §at, ©tubien über bie @nt=

n)icEIung§gefc^id)te be§ ntenfd^üd^en 3Bo^nl)aufe§ gu madjtu, Ijier !önnte

er bie 5(nfänge fef)en. (S§ finb fd)on beffere 93auten, luenn fii^ gn

ben ©eitentt)änben auc^ nocf) ©iebelteile gefeiten; gnmeift finb biefe

Söo^nnngen nid)t§ me^r nnb nid)t§ weniger at§ ^mi fc^räg gegen=

einonber gelef)nte, aii§ ©tropiinbeln notbürftig gufammengearbeitete

SSönbe. @§ fommt ^ingu, ha'^ bie SBomuera biefe Ur^ütten, tuenn

man fo fagcn barf, mofjl ober übel im nnberü^rten 'pori ()aben anf-

ftellen muffen; festen itjnen bod) nad) bem SSertuft ader i^rer ^aht —
i^re Dörfer finb ai§ i^r einziger inertöotter S3efil^ üon nnferen Gruppen

natürlich bem ©rbboben gteid)gemad)t morben — fetbft bie Söerfgeuge

5ur Urbarmadjung ber gelber nnb gum Sichten bes 3Satbe§. greie

^lä^e fc^ent ber Söme, im ^^ori aber fü^tt er fid) ^eimifc^; er be=

trachtet e§ al§ fein natürlidje§ Qagbreüier nnb fd)Ieid)t fid^ in i^m

§um löblichen (Sprunge bi§ bic^t an bie glitten t)eran.

(£tn§ ^ötte ic^ beinahe oergeffen, 3f)nen ^u berichten. SBa§

finb bie berühmten Sotofuben mit i^ren Sippenfdjeiben gegen bie

3SöIfer be§ ©üben§ öon S)eutf(^=Oftafrifa! Sdjon in ßinbi tjatten

bie Ferren mir ben SJiunb niäfferig gemadjt mit ©r^äljtnngen oon bem

abenteuerlid^en Stufeern ber SBamuerafrauen. 5lber mie njeit finb jene

©c^ilberungen tjinter ber 2Birftid)feit ^urüdgeblieben ! 33itber fagen

^ier me^r a{§> lange SBorte, fie fpred^en ttarer nnb oerftönblic^er

;

fc^auen Sie, ^err ®ef)eimrat, fic^ bemnad) lieber bie ^t)pcn an, bie

td) 3t)nen gteidjseitig mitfenbe. S)a| ha§> SOJafonbeptotean nnb feine

Umgebung mit ^n bem großen ^egir! beg ^^ e I e I e , ber ßippenfc^eibe,
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Wuerafrau.

gehört, ()abe id) bereits feit langer 3eit

gemußt, aber eine braudjbare 5lbbi(bung

t)atte id) in ber Literatur bi§ ^u meinen

eigenen ?(ufna^men noc^ nirgenb§ ent=

beden fönnen. Ss fdjeint in ber %at

jo, a(§ lüenn meine ^^orgänger ^ier im

Sanbe entioeber nic^t {)aben p^oto=

grapf)ieren fönnen, ober aber, alö

menn if)re ';?lpparate bereits oor ber

örreidjung be§ ^^elelegebiete§ bem

Älima gum Opfer gefallen feien!

^a§ ^elete ober, tt)ie e§ im

Äimuera l)eifet, 3tona, ift auf ha§^ weibliche Ö5cfd)(ed)t befc^ränft,

bei il)m aber ift e§ allgemein. G§ ift ein ^^flod, bei älteren Snbi=

oibucn aud) eine loirfU^e ©djeibe au!§ fdjmarjem (Sben^ol^ ober einem

ließen, mittele gefdjtämmter Xonerbe fdjneewei^ geförbten anberen

§oI^, bie fid^ in bie burd)(oc^te unb ausgeroeitcte Dbertippe zwangt.

©elbftücrftänbfid) lä^t ftdj nic^t fogleid) eine talergrof^e Stona in

biefen Körperteil einfügen, fonbern man fängt mit einem luin^ig tleinen

^rembförper an, um im Saufe langer 3aljre ha§> 3)kfimum be§ ^elele

unb bamit aud) ben ^öd)ften ®rab lanbe§übli(^er ©^önl)eit gu er-

reidjen. 2)ie erfte ^urd)Ioc^ung ber Oberlippe erfolgt f^on im frütjen

9JJäbd)enaltcr, ^luifc^en bem 7. unb 9. Sa^re; fie gefc^ie^t mit bem

afilcnförmig gugefpi^ten ©nbe be§ 9kficrmeffer§. 9J?an oerftel)t bie

Söunbe am ßufjeilen ^u oer^iubern, inbem man bünne (^rembförper,

einen «Strofiljalm ober bergleid)en, einfügt. ©Qftematifd) oergröfeert

man bie ^al)l biefer |)alme unb bamit bie urfprüuglid) fo enge

Öffnung. Später fügt man in fie ben fpiralförmig äufammen=

gerollten 58lattftreifen eine§ ^^almfieberS hinein. 2)er ift elaftifc^

unb treibt bie Öffnung üon felbft auSeiuanber. @c^lie§lid) erfolgt

bie Einfügung be§ erften moffioen ^]5flodcö. Sei ben SBamuera

fdjtoantt beffen ©urdjmeffer äioifdjen ber ©tär!e eine» (5i»9^i'^ ""^
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b€m eines ^^^'^^n^'^^'^ftürfe§ ; bei ben 9J?afonbe fiingegen foüen biefe

C6erlippen]d)ei6en bei älteren g^^auen bi§ gu boppeltem 5)urc^ineiier

oorfommen. @ie fönnen fic§ benfen, trie gefpannt irf) auf biefeS

3So(f bin. Überhaupt freue irf) mic^ unbänbig auf ba§ SOiafonbe-

plateau; für uufere Söiffenfc^aft ift es tatfädi(icf) nocf; eine üöUige

terra incognita. Söas ttiirb bort aüeS §u finben fein!

9}Jit ber 3tona f)aben bie ^i^auen inbeffen in ber Slusfc^mücfung

i§re§ eigenen 3d) nod) ni(^t genug getan; fie ift gleic^fam nur bie

Krönung be§ ganzen, großen ®ebäube§ menfd^tic^er ©itelfeit, ba§ ^ü

allen 3^iten unb oon allen ©liebern ber ©pe^ieS Homo sapiens auf=

gerid)tet njorben ift unb immer noc^ lüeiter ausgebaut wirb, um bie

eigene ^nbioibuolität unter allen Umftönben ou§ ber (Sd)ar ber übrigen

©tammeSgenoffen ^erauS^ufjeben
;
pm ftillen ober au§gefprod)enen Dieib

ber eigenen ®ef(^led)tggenoffen, ^ur 33enninberung für ha§ anbere (SJe=

fd^Ied^t. ^nx 3tono tritt bei alten grauen l^ier unb ba guniidjft ein

Unterlippenpflod, 9iigulila genannt. Sang unb fdjlanf, in ein runbeS

^nöpfd)en auSlaufenb, ragt er aii§> ber melfen §aut Ijeroor; er foll

bie Slufmerffamfeit öon bicfer ablenfen unb ben SBefd^aucr tjergeffen

mad)en, bafe für bie Trägerin biefeS 8dimucfe5 bie 5Iage ber Bd)'öix=

^eit unb ber Siebe liingft öergangen finb. ©an^ allgemein finb bann

gro|e ©(Reiben ober ^flöcfe in ben anfge==

ttjeiteten Cl)rläppd)en. SBeiter^in aber fieljt

ber t)ertt)unberte wei^e S3efd)auer ha^ Slntli^

biefer Schönen mit auffaÜenben ©ebilben

bebedt. 3Son ferne gefelien, ^aben mir biefe

grauen ben 5lufentl)alt in einer beutfdjen

Unioerfitöt§ftabt oorgetäufdjt, mie fie fic^ in

einer f)offentlidj nie erfd)einenben ßw^ii^ft

barbieten fönnte. 2ll§ flotter Surfdj üon

©öttingen unb ßeip^ig ^aht ic^ p meiner

3eit aud) ausgefe^en wie ein manbelnbes

93eeffteaf, mie man bei un§ ju fagen pflegt, »juerajüngiing.
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ober gegen biefe pradjtüoUeu, fdjöu breit aufgelaufenen Sd)nitffe ber

lüeibüdjen Söamueraburfdjen f)ätte id) nidjt augufämpfen oermodit;

im ^-^eitalter ber StfepfiS finbet man bergleid^en bei un§ überhaupt

nid)t mefjr. Äommt mon bann bem Xrupp ber ^^rauen nä^er, fo löfen

fid) bie Serben unb Ouarten ^u tanfenb ©injelfieiten auf; lang giefien

fid) bie 9?eif)en ber 9carbenfeIoibe über (Stirn unb SBange bat)in, öer=

laufen tt^agredjt ober fenfredjt, ober bilben bie oerfc^iebenften Figuren.

55m einzelnen befteljt jebeS bicfer 9Jhifter au§ üieten, üielen §aut=

fd)nitten, bie, einanber parallel, meift fen!red)t öerlaufen. 9}?an ^at

fie feinergeit am 35erl)eilen oer^inbert, inbem man fie ttJö^renb ber

@d)orfbitbung immer tt)ieber üon neuem aufgefd)nitten f)at. ©o finb

fie im Saufe oon 2Bod)en unb 50ionateu ju merfbaren SSulften ge=

»orben, bie in if)rer ©efamt^eit bie gan^e ^^ijfiognomie in ent=

fdjeibenber äBeife beeinfluffen.

Unb^'-felbft hiermit ift bem ©d^ön^eitsbeftreben ber SBamuera*

fraueu nod] nidjt genug getan. SSenn ha^ S3ruft unb 9iüden um==

f)üüenbe Zufi) einmal ^ur Seite gleitet, fei e§ burc^ eine unbeab-

fid^tigte S3emegung ber grau felbft ober burc^ ba§ SSorrücfen be5 oon

i§r uuäertrennlidjen 33abt}§ oon bem gemö^nlidjen a^iu^efil auf bem

^}iüden ber 9Jhttter nac^ ber .^üfte ober gar nad) ber ^orberfeite, fo

fie^t bo§ erftaunte 5tuge auc^ biefe ßörperflöc^en mit benfelben ober

ö^nlidjen äJJuftern überfät mie ha§: @efid}t. ©elbft ®efä^ unb

Dberfc^enfel foüen oon fotdjen ^^ernarben nic^t frei fein. D menfcf)=

lic^e (£itel!eit, n)a§ treibft bu bod) für Slüten! ruft ha ber @tf)no=

grap^. SSoIIte er aber ^in^ufügen: S)a finb mir Si^afungu bod)

beffere 9J?enfdjen, fo mödjte er fidj mol)! am beften unterbred^en.

®enn gunädjft tragen aud) unfere Xödjter, grauen unb ©djmeftern

nod) immer rec^t f)übfd)e Überlebfel genau ber gleichen Sitte in ®e=

ftalt tt)rer Ohrringe
;
fobonn aber bürfte unfer torfett, fomeit e§ oon

feiner Trägerin ju bem 3^^^*^ angelegt mirb, bie S^or^üge ber gigur

5U f)eben, ebenfofel^r ber 3)i§fuffton unterliegen mt bie gefdjilberten

©d)ön()eit§mittel ber ^Ifrifanerinnen. 3d) ^ebe ba§ Slorfett ausbrüdtic^
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als proMematijc^en (S(^mu(f ^eröor, itnb aitcf) nur fo tueit, qI§ e§ imfere

3)Mbc^en unb f^rauen öerleitet, burdj unvernünftiges (gdjuüren bte

inneren Drgone gu jc^äbigen

unb baburrf) öielleidjt öer:=

^ängniSöott auf bie ^^ac^forn-

menfc^aft ein^utüirfen. ?!(§

S3eftanbteil unferer euro-

päifdjen t(eibung ^alte idj

e§ bogegen nic^t nur für

fierec^tigt, fonbern fogor für

nötig, benn eS fc^eint mir

ben 3119 ^^^ mannigfaltigen

©emänber immer uod) beffer

gu öerteiten a{§> ein 'ißaar

ben §ofenträgern ber Tlän^

ner entfpred)enbe ©d)utter=

Bänber. (Sin gan^ Hein

tt)enig mu^ id) fd)lief3Üd) fD=

gar meinem SloIIegen Wlax:

$8ud)ner in SOZündjen ju^

ftimmen, ber aud) au§ äf=

t^etifd)en ©rünben ba§ Äor=

fett öerteibigt. S3ud)ner t)at

feine berühmte Steife gum

S[Ruata Samöo tief unten

im.^ongobcden gemadjt; er

^at aud) anbere Seile 5lfri=

!a§ftubiert, bie@übfeeinben

öerfc^iebenften Sf^ic^tungen

burt^freu^t, fur^, einen gro=

^en Xeil üon ber SBelt unfe=

rer t)eutigen 9laturüölfer mit gjjuerafrou mit untenippenpfioct (f. ©. 77).
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eigenen ^(ncjen gefe^en; itjm [te^t alfo tro^I ein niaJ3gebenbe§ Urteil

gu. S)er 9J?ünd)ner (Stfjnograp^ meint nun, ba^ e§ aucf) ben Siegerinnen

unb ben übrigen me()r ober minber unbcfleibetcn !öertreterinnen

be§ n)eiblid)en @efd)ted)t§ auf ber @rbe gang bienlid) fein n)ürbe,

it)rerfeit§ gu einem unferem Äorfett entfprec^enben @eröt überzugeben.

@r tt)ünfd)t e§ für biefe g^rauen nid^t al§ ^teibung§= unb ni(^t al§

©d^mudftüd, fonbern lebiglid^ al§ 93üften^alter. Unb ha t}at er gang

redjt; fo anmutig, oietleidjt gar fd)ön ber fd)[anfe Körper bcr jugenb=

Iid)en Siegerin mit feinen garten formen m\§> berüf)rt, fo mibermärtig

mxtt bei ben fpöteren Satjrgängen bie bnrd) me^rfad)e Geburten unb

ba§ überlang anSgebe^nte ©tiden ber Minber berairtte SO^iBbilbnng

ber 23rüfte. Sie finb raatirlid) ein nid)t§ n^eniger at§ fc^öner 5tn=

Uiä, unb menn audj 33ud)ner felbft nidjt im minbeften baran benft,

ollen Siegerinnen, Snbianerinnen unb Ogeanerinnen al§ ^öd)fte§ unb

mit allen Prüften angnftrebenbeS ßui unferen enropöifd^en 3^rauen=

panger gu münfdjen, fo ift allen 3Serfe(^terinnen unfere§ ütel onge*

feinbeten ^orfett§ in bem SJiünd^ner @elef)rten boc^ unftreitig ein

ou§gegeid)neter ©efunbant erftanben.

3n \)a§^ Seben ber 93innenlanbftämme t)ahe id) in ber furgen

3eit noc^ nid)t oiele, aber bod^ red^t intereffonte ©inblicEe gu tun

t)ermod)t. 3SDlferpfl)d)oIogifc^ bemerfeitSroert mar mir mät)renb be§

3Karfd)e§ nad) SJioffaffi bie SSeobad^tung, ba§ überall ha, wo bie

(gingeborenen fidj ottio am Slufftanb beteiligt Ratten, bie SSege in

tabettofer Orbnung maren, mä^renb im @ebiet unferer 33unbe§genoffen

f)o^e§ @ra§, ja felbft gange Süfdje bie 53orrabarra nur fd^mcr paffier==

bar mad)ten. 3)ie 33raüen unb ?(rtigen pod)en nun auf i^re 33er'

bienfte unb fagen fi(^: ,,SBir fönnen e^ un§ je^t einmal eine ^tiU

long leiften; un§ roirb ber SRbadji, ber 2)eutf(^e, fo leicht nid)t§ tun,

nadjbem mir fo mader gu i^m geftanben ^abcn." ^err ©roerbed f)at aber

tro^ oüebent ben Slfiben unb ben Sumben, ben S3egirf§d}ef§ unb Drt§=

öorfteljern, red)t energifd) ben (Stanbpuntt ffargemadjt. ^iefe Organe

finb nämlii^ für bie Orbnung innerf)alb ibre§ 33egirf§ üerantraortlid).
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(Innen großartigen 5Inb(i(f gemährt Slfrifa bei 9tod)t. @a§ man

ttid^renb be^ -^ermarjd)c§ im iL'ager oor feinem ßelt, ober trete id) je^t

abenb§ oor bie ^ür ber Sarafa, bec- 9ia[t§auje§, in bem ic^ meinen

Söo^nfil^ aufge]cf}(agen liabe: mo^in auc^ Da§ 3luge fc^out, ringsum

am i^ori^ont raöfjen fic^ rote fluten burd) bie meite (£6enc. ®a§

i[t i)a§ afrifanifd)e 33rcnnen, ein ^^erfa^ren, ba§ bie 9lcger fd)on

feit Scibrtoufenben geübt baben unb nie(d)e§ ^^nen, ^err ©e^eimrat,

al§ bem auege^eidinetcn Kenner ber @eograpf)ie ber Otiten, fdjon feit

S^rer ^vugenb^eit, luenn audj tjietteid^t unbemußt, geläufig ift. Sie

n^iffen ja, a(§ ber atte Äart^ager -öanno an ber 3Seftfüfte 5lfrifa§

gen ©üben fu^r, erfd)redte if)n unb feine 9Jfannfd)aftcn nid)t§ fo fe^r

unb nad}^altig a(§ g(üf)enbc ^euerftröme, bie nad)t§ oon ben ^üften=

bergen ^ur ©bene nieberfloffen. DZac^ meiner unmaßgeblid)cn 9}?einung

fjaben biefe Jenerftröme abfohlt nic^tc^ mit bem '^ultaniSmu» gemein,

njie man fooft beljauptet ^at, fonbern e§ finb biefetben 53renn*

progeffe gewefen, bie oon ben Sen:)of)nern be§ fdjmargen @rbteil§ gur

Xrodengeit nod) je|t atlnädjttid) öeranftaltet ttjerben.

Über ben 9Zu|en ober Sd)abcn biefe§ 93rennen§ ift in unferer

^olonialliteratur fd)on oiel gefd)rieben raorben; bie einen oerurteiten

e§, weil e^ ben 53aumraud)§ fdjiibige, bie onberen fteßen fidj auf

bie ©eite ber ©ingeborenen unb fagen: nur baburc^, hafj man ba§

bid)te, ^o^e ©ras unb bos Unter^ol^ be§ ofrifantfd)en Urroalbe^

in regelmäßigen ß^^l^l^^^üumen burd^ ^euer öernic^te, fönne man

be§ Ungeziefers, haS^ fid^ fonft 3U 50h}riaben üermebren mürbe, einiger^

maßen .^err merben; gubem fei bie 5{fc!^e einftmeileu noc^ ha^^ ^'^WQ^

2)üngemitte( großen ©til§. 3d) ^alte mid^ nid)t für beredjtigt, ben

©treit ber 9)^einungen gu entfdjeiben; mic^ feffetn oiel mefjr all*

abenblid) bie prac^tooHen Seud^teffefte ber na§en unb fernen ^foiwnien»

l^erbe, bie fid^ in ber bunftigen 5(tmofp§äre in üerfc^iebenfter §elle

unb ^orbe miberfpiegetn. f^ür ben 9ieifenben gefäfirlic^ ift übrigen^

feiner biefer Sränbe; mo bie flamme eine ^artie öoUfommen trod=

nen ®rafe§ erfaßt, ha raufd)t fie tt)o§I mit bem knattern eineg

SBeule. 6
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Iebf)aften .Stleiiigeire^rfeuer^ barüber l)iu; aber foiift unb im atlgemeirten

muffen bie SO^enfdjen fogor nod) burd) gielbetDu^tes SSeiterlragen be§

^euerbranbeS iiac^^elfen. Sn jebem ^ali ^aben fie Üiic^tung unb

5(u5bef)nung be§ ^euer§ ööttig in ber §anb.

2)iefe§ ©rennen ift, foiceit id^ ein Urteil gu fäüen Bere^tigt

bin, nur bei ber gau^ nierfn.nirbigeu SSegetotionSform mögüd), bie ben

größten ^eil 5IfrifQ§ c^arafterifiert unb bie and) bie gro^e, ireite Gbene

f)ier im SBeften unb 9iorbtt}eften be!5 SD^afonbeploteau^ in i^rer gongen

5(u§be!)nung bebedt. ®a§ ift bie „nd)te Söaumgraefteppe", tt)ie ber

©eologe 93ornI;Qrbt fie treffenb genannt t)at. 3n ber 2at ift biefe

^egetationsform mcber ganj SSalb, noc^ gang Steppe, fie vereinigt

üielmefir beibeS. 2!en!en Sie fid^ einen befonber§ ftarf üertüilber-

ten böuerlidjen Cbftgarten bei un§ bat)eim im beutfd)en 3Sater=

lanbe, ttjo man leiber nod) ml ^u luenig ©ettiidjt auf biefen

STeit be§ ^elbbaue^ legt, unb fe|en Sie unter bie ftruppigen, t)er=

eingelt ftel^enben S(pfel==, Sirnen* unb ^^ßti^^f^^^öume ftatt be§ be==

fdjeibenen beutjd^en @rafe§ biefe§ ginei, aud) brei 3)?eter ^of)e, faft

ro^räfjulidje afrifanifc^e; untermifc^en Sie eg bann mit einem bornigen,

aber ebenfalls nid)t fef)r bidjten Unter^olg, unb nerbinben Sie fd)lie^Iid^

bie fronen ber ni^t übergroßen, b. f). fi^erlic^ nid)t über 10 bi§

12 9)?eter ^o^en 53äume, bie tro| aüer 3Sarietöten boc^ giemlid^

allgemein ben Sinbrud unferes 5(fjorn§ ertt^eden, burd) ein St)ftem

luftiger Sianen. |)aben Sie ha^^ alle§ getan, fo ^aben Sie, o^ne

tt)eitere Betätigung ^s^rer ^t)antafie, biefe ikgetotionSform, bie man

I)ier mit bem allgemeinen 9himen ^ori be^eidjuet, mäljrenb im 9torben

ber 9lame SDcijomboinalb oormaltet. SSäl^renb ber S^iegen^eit unb un=

mittelbar nad^ if)r mufj biefe§ ^ori feine unleugbaren SfJeije ^aben,

ja ©merbed unb fein 3:egleiter ^nubfen fingen für biefen ^^i^i^öwin

fein Sob in ben Ilijdjften STiJnen. Sc|t, im Suli l^ingcgen, ift e§ alleä

anbere al§ fdE)ön; meber imponiert es burd) bie S'^ljl unb Stattli(^=

feit feiner Säume, nodj erquidt e§ burd) irgenbiueldien Sdjatteu, nod)

bringt bie (Sintöuigfeit be§ ©elönbee Stbwed^felung in biefe* ett^ige
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(Einerlei, tuetd^e^ ben Sfteifenben gleiif) f)inter 9li)Qngao unb nad) bem

Übergang auf ba§ re(f)te Sufulebiufer begrübt unb iüeld)e§ if)n erft

nac^ me^riüödjigem 9J?arfd) t)oä) oben am oberen 9?oüuma freigibt.

„Sa§ alfo ift bie Üppigfeit ber Tropen, unb fo [ie^t ein immer»

grüner Urwalb au§", badete ict), nad)bem id) einen 3;ag long biefen

(SJenu^ gefoftet ^atte. (SJenou wie in bejug auf bie angeblii^e S(ppetit=

lofigfeit be§ 2öei§en in ben STropen, muffen n^ir olfo aud) be^üglid)

ber allgemeinen ^öorftellungen üon ber üermeintlidjen Üppigfeit ?(qua*

toriaIafrifa§ für eine beffere S3e(e^rung unferer ä^olfsfreife forgen.

(Sie machen fid^ fonft non ber |]ufunft ^eutfd)=Dftafrifa§ übertrieben

glängenbe 3SorfteIlungen.

©erabe^u unangenef)m tt)irb biefe§ ^ori überall bort, ino bie

^erren be§ ßanbe§ unmittelbar öor^er gebrannt ^aben. Sinf§ unb

rechts öom Söege nidjtio al§ eine bide, fc^mar^e ober groue 5tfd|en=

fd)id)t; barüber ^ingelogert ber Seidjuam eine§ öom Sturm gefällten

Söaumeg, ber munter tueiterglimmt unb glüf)t; über ber @rbe aber

ein nunmehr burd) fein ©ra§ me^r bef)inberter, tiefer ®inbüd in bie

öorbem fo unburd)fid^tige unb unburd^bringlidje S^aummeite. 3^ür ben

Säger bebeutet biefer Bwftfl"'^ ^^^^^ ^^\^' ^^^" ^^^ ^o"" ^^ ^^^

SBilb auf weite (Entfernungen erfpä^en; für ben SBanberer, äumal

ben mit einer großen ^l'arawane behafteten, ift er eine Duat. SBeniger

in ber g^rü^e be§ Xage§; benn bann binbet ber ftarfe STaufaü bie

feinen Staubteilchen nod) feft 5ufammen. Steigt bie Sonne aber

f)öf)er, fo entmidetn fid) ftarfe Suftbifferengen auf engem 9?aum;

^arm= unb arg(o§ waubclt man in ber glü^enben 3}Uttag§f)i|e für=

ha^, ba wirbelt'S unüerfef)en§ öor ben ^üfeen auf; eine fdjWar^e

Sd)Ionge fteigt in rafenben Spiralen fenfrec^t empor, tändelt in

fofetten Äurüen um ben in reinfte§ ^^afi ©efleibeten ^erum unb

öerfdjwinbet bann rafc^, mit leifem ^ic^ern, al§ wollte fie fic^

über ben ^^rembling luftig machen, feitwärtS hinter ben 33äumen.

2)en fc^warjen 33egleitern ^at bie Sd;lange nid)t§ getan, benn fie finb

ja oon it)rer garbe. 2)od; wie fielet ber ©ypebitionSfü^rer au§! ^^or
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ift er nidjt ,^um tt)afd]ec^tcn ^ccgcr gmiorben, bod) [iel)t er einem

SJJo^reit iminer()ni ölinlidj; unter biefen Uniftiinbcn uierbcn bie beiben

betreuen, ddloxii) unb ßibtiiana, im Sager nadiber nid)te (£iligere§ gu

tun ^aben, ai^ bem .S^errn bog S3nb gu bereiten nnb i{)n öom ©d)eitel

bi§ 3ur ©of)Ie grünblidj ab^nfeifen. Unb ,,ha§ ^ot mit ifjrem SBefjen

bie ^oriminbfioj'e getan!"

Xröftlid) i[t in bieJen fleinen 9iöten bee SUJarjdjIebens ber un^

nermü[t(id)e ^^ro^ftnn ber (Singeborenen. 3m ehemaligen S(uf[tanb§=

gebiet ber Slsamuera ^errjdjte tnenig (Stimmung p STan^ unb ßuft=

barfeit, ba^^u erging e§ ben Seuten bod^ ju fd)Ied)t; überalt fonft

entmicfelte fid), foBalb uujer Sager nur ^a(bmeg§ eingeridjtet mar,

unter ben ftet§ fc^arenmeife l^erbeigeftrömten Sanbesfinbern ein in

feinem allgemeinen Verlauf ftete gIcidjeS, in feinen ©in^^elfjeiten ie=

bodj ftet'l mec^felnbcS Q^itb. 2)er Sieger mu^ mo^I tanken. 2öie ber

3)eutfd)e, fobalb i^n nur irgenb etma§ über ba§ ©timmunglniöeau

be§ SSerfeItag§ fjinau^^ebt, ben unbe^minglicEien 2)rang §um Singen

in fid) fü^It, fo fdiort fid^ ber 9leger bei jeber ©elegeni^eit gu feiner

9tgoma sufammen. ^f^goma ^ei^t ^unädjft nid)t§ anbereS al§ Xrom--

mel; in übertragener S3ebeutung begeic^net ba^» SSort jebe ^^eftlid)^

feit, bie gum ßlang biefer Trommel gefeiert mirb. 3)iefe ^efttid^*

feiten ^aben oor ben unferen ben unbeftreitbaren ^Sor^ug öorau§,

ba§ bei i^nen SQJufif, Xm^ nnb ©efang gleid^^eitig ertönen. S)ie

Äapelle trommelt, improüifiert aber anc^ gumeilen eine 5trt <Bd)\\aha'

ppft; ber Ä'rei§ ringsum bilbet ben S^or; ^nm 9?fjl)tl)mu§ be§ ®e=

fanget beroegt er fid) gteidj^eitig um bie Kapelle tjcrum. ®a§ ift

ba§ geroi3(}nlidje 53ilb. (S§ ift bei aller ^rembartigfeit fo rei^ooU,

ha'^ in ben ^üftenftöbten felbft bie „ölteften 5lfrifaner" e§ nid)t für

unter i[)rer 3Bürbe £)alten, oon Qdt gn 3^^^ biefem Stusbrud auto=

d)t§onen iCoIf^tumS bie @^re einer menn oud) nur furzen Stnroefen^eit

angebei^cn ju laffen. 5(nbere, meniger angefränfelte S5?eifee finb bei

biefen iöotf^feften fjiiigegen förmüdje ^abitue», bie feinen ©onnabenb

abenb — ©ounabenb ift ber gefet^Iid) freigegebene 'ilcgomentag —
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üorüberge^en (offen, o^ne fid) ftunbentang in ben Sjunftfrei^ ber

f(f)tt)i|enben, feudjenben SJienge ju [teilen.

5tu^erorbentIid) anfpre^enb ift etn§ biefer Sf^eigenfpiele, bQ§

öon ben g^rauen oller ÖJegenben, bie id) bi^^er berührt ^o6e, ki

jeber nur benfboren Gelegenheit ouSgefü^rt n)irb. @§ t)ot ben

9lonien Siquoto, bo§ ,f)änbe!(otfd}en. Sie grauen unb SOiöbc^en

treten gufontmen unb ftellen [ic^, bie @e[id)ter noc^ innen, im Greife

ouf. ^Iö|(id) fliegen bie 5trme in bie §öf)e, ber 9J?unb öffnet fid),

bie %ü'^t Juden jum erften ^o!t. Sm gleid)en S^oft unb im gleidjen

9fi^l)tt)mu§ fe|t nun alle§ ein, ^önbeftotfc^en, ©efong unb Zan^.

SOZit ber eigentümlidjen ©rogie, bie olle 93emegungen ber D^egerin

fenuäeid^net, bemegt fid) ber gonge ^rei§ noc^ red^tS; guerft erfolgt

ein relotio großer Schritt, bem brei merflid) Heinere folgen; biefem

9f?^t)tf)mu§ ift bo§ ^önbeflotfdien nod; ^utenfitöt unb %aU genou

ongepo^t, be§gleid)en oud; ber ©efong, ben ic^ fogleid) iDiebergeben

ttjerbe. ^o^Iid), bei einem beftimmten SToft, lofen fic^ ou§ ber 9^eif)e

ber Sängerinnen gtüei Figuren to§; fie töngeln in bie äJJitte be;!

^reifeg hinein, belegen fid^ bort in beftimmten, bem Singe leiber nur

gu fernen entfdjiüinbenben ^^iguren umeinonber Ijerum unb treten bonn

ttjieber on beftimmte ©teüen be§ 5lreife§ gurüd, um im gleidjen

Slugenblid gmei onberen ©olotöngerinnen '»^lo^ gu machen. @o ge^t

bo§ ©piel reihum; unermüblic^, ol)ne ou^gufet^en unb o^ne 2lb=

fd)tt)öc^ung fe|t e§ fid) Stunbe um ©tunbe fort; unbefümmert und)

um bie S3abt)§, bie in bem unöermeiblid^en Ü?udfod ouf bem Etüden

ber Warna o(te§ mitmod)en muffen. Sn bem engen, l)eiBen unb oft

genug ouc^ fdjmul^igen $8e^ölter fc^tofen, machen unb träumen fie,

tt)ä^renb bie 9)?utter bie berbe 9J?örferfeule fdimingt ober ben fdjroeren

Säufer gur 9Ke^lbereitung über ben Steibftein fü^rt; tt)fll)renb fie bie

gelber ^odt, bo§ Unfrout jötet unb bie (Srnte einholt; mä^renb fie

ben fd)roeren Xonlrug öom meitentlegenen QueK ouf bem ^opf nod^

|)oufe trögt, unb raäl)renb fie fic^ im Xonge luiegt. ©§ ift fein

SSunber, menn unter folc^en Umftonben ber 9Zegerfprö§ling über
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STaft unb 9fl^t)t]^mu§ feinet 3SoIfe§ f(i)on öollfommen int 93tlbe ift,

faiim ta'^ er ha§, STrogtud) unb bie mütterlidje ^ru[t öerfaffen f)at.

^a[t iiiödjte e§ allein bie Ü?eife nad) D[tafrifa lohnen, biefe lüinjigen

Mrpfe oon brei unb üier Si-i^ren mit abfoluter @id)er^eit im Sfieigen

ber 5l(ten ba^infd)tüeben gu fe^en.

Unb f)ier ber überaus geiftüolle STeyt gum finnöollen ©pie(!

©te^t man bobei unb fie^t bie ^^^ouenmett im miegenben ^anj fic^

regen, bebient man üielleic^t gar ben I'inematograp^en, fo achtet man

aßen öorgefo^ten 5Ibfic^ten gum Xrot^ bod) öiel ^n menig auf ben

SBortlaut be§ Xan^gefangS. 93aut man bann nad) ooüenbetem Zaw^

bie Teilnehmerinnen nor bem ^^onograpf)entrid)ter auf, fo mödjte

man fdjier glauben, man ^ätte fic^ öerf)ört, fo inl)a(tIo5 ift biefer

©ang. 3d) i)aht bie Siquata an ben öerfc^iebenften ©teilen auf-

genommen, aber niemals ift me^r ^erauSgefommen, a{§> id) ^ier bieten

fonn. §ier Xeyt unb Xonfaü:

Händeklatschen.

r- y V t} y V— r \ -fti ad infinitum wiederholt.

äh äh äh äh äh äh

*> Kein reines f , sondern ein zwischen diesem und _jf

_

. doch näher an p liegender Ton.

©ie luerben zugeben, ^err ©e^eimrat, übermäßig üiel ©eift mirb

in biefem Siebe feine§meg§ üergeubet; allein, t)a§ ift ein 3^tg, ber

allen S^egerliebern f)kx im ©üben eigen ift; felbft bie SJfeifter be§

(S3efange§ in 5tfrifa, meine SSanljammeft, liefern in biefer S3e5ie^ung

nic^t übermäßig oiel met)r. ^ier !i3nnen niir tt)irflid) unb mit )^i\q

unb 9f?ed)t fagen: ,,2öir SBafungn finb bod^ beffere ©änger!"



DOJaffaffiberge. SJocf) 3eirf)uung hei galim 9JJatola (f. S. 455).

9J?ajfaffi, 25. Suli 1906.

(Seit reic^üd) einer SSoc^e bin icf) in 9Jia|faf[i. 9JJein §eim ift

eine im reinften S)ao[tiI gebaute |)ütte, bie non bcn Eingeborenen

auf 33efe^I be§ faiferlicfjen Se^irfgamtä eigen§ für bnrd^reifenbe wei^e

Ferren gebaut njorben ift. 2)te §ütte ober, inie man tt)o^I fagen

mü% bo§ §au§, benn e§ ift ein ftattlidier söau oon girfa 12 9}ieter

Sänge bei 6 SÜJJeter Siefe, liegt an^erf)alb ber 33oma, tucirfje ben ^ie-

figen ^oli^eipoften beherbergt. @§ ift ein Ooalbau, beffen 3)oc^form

ouf§ täuf(^enbfte einem umgefe^rten S3oote gleidjt. 2)a§ SJJaterial ber

2öänbe ift tt)ie überall im Sonbe S3ambu§ nnb ^ot^, ha§^ innen nnb

au^en fauber mit graufc^tuargem 2ef)m ocrpn^t ift. Sm ©egenfa^

gu ben (Singeborcnen{)äufern ^at mein ^^atai§ ben SSor^ug oon g^en-

ftern. ®a§ ^ei§t: ^^enfterfcfjeiben festen; friedet man obenbS unter

fein 9Jio§!itone| in ha§^ Xippel§fird)fi^e ^elbbett hinein, fo fc^Iie^t

man üor^er bie Sufen mit Xüren au§ bcrben 93ambu§ftäben. 2)er

i^u^boben ift, lüie anc^ in allen @ingeborcnenf)ntten, geftampfter

(Sftrid). @r lä^t fid) im allgemeinen ^iemlid) fauber Ijalten, ift
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ober nic^t für bie fdjorfcn Tanten europäifd^er Sticfelabfö^e cin=

gerid)tct; [ie ridjtcn in i^iii jefir 6alb erfieblidje 'i.^erlüüftuiuicn an.

2)a§ gan^e innere fteltt ein ungeteilte^ ©an^eg bar, bas Iebig=

lid) uuterbrodjcn uiirb burd) bie ^raei gfeidjfani in ben Srenn=

punften ber (SUipfe [tefjenbcn '»Pfeiler, auf benen boS fd)tüere @trot)=

bnd) ru()t. 2?icfe!§ ragt nod) an^en unb unten f)in lueit über bie

^anemanb fjinciuy, mirb an feinem ^(uf^enranbc non einer ineiteren

©Ilipfe oon für^eren Pfeilern getragen unb Inibct bamit jenen fc^atti^

gen, breiten Unigong mn ha§ gange §au§, ber imter bem 9Jonien

S3arafa ein nnumgänglidjer Seftanbteil jebeiS oftafrifanifdjen SBo^n-

gebänbeio ift.
—

9J^it beut 'Dianien 9J?offafft begeidjncn bie (Eingeborenen einen

gangen Segirf. @r ift geologifc^, geograpljifd), botanifc^ unb et^no-

gropbifd) gleid) intereffant. Se^r balb ^intcr D'^tjangao, üon ber Äüfte

aü§ gerechnet, beginnt bie berüf]mte lidjte ^anmgrasfteppe; gleid)geitig

treten bie D^änbcr be§ 9Jhit"onbep(atean§ im Süben unb ber ücrfd)iebe=

neu Weinen ^odjlänber im Sf^orben be§ Sufulebi immer meiter gurüd.

(So manbert man Tag um Tag in öollfonnuen fjorigontater (Ebene

unb in gleid) einfiirmiger ä^egetation bat)in. T)a§ ift nid)t§ weniger

al§ anregenb unb intereffant. 5lber ina§ ift bas? Sine glängenb

graue, riefige gelemanb grü^t bei einer S3iegung be§ 2Bege§ unöer=

^offt über ha^' enbtofe 9}Jeer bürrer S3aumfrünen fjerüber. 9}?an atmet

auf unb tiergi^t angefic^t§ be§ neuen (anbfdjaftlid^en ^eige§ alle

9J?übigfeit. ^ind) ber ©djritt ber fd)tt)erbelafteten Träger n)irb

fd^neller. ^lö^Iid) t)ört ber Si^alb, ber mit ber ?(nnä[)ernng an jenen

5el§ bidjter, grüner unb frifdjer gemorben ift, auf; ftatt ber einen

fteiten ^elsn^anb erblirft i>ü§ Singe nunmeljr aber eine gange lange

Üiei^e fütdjer S3erggipfe(, bie fid) bem ©djeine nadj quer über unfereu

SBeg ^inübergie^t unb i^n ücrfperrt. 3)od) bem ift nict)t fo, benn ^art

am 3^u^ ber erften biefer Sl'uppen fc^menft aud^ ber SSeg nod^ ©üb*

füboften ab, um nunmetjr bie gange 93ergrei()e in näd^fter 9lö§e gu be=

gleiten. 2Bo fie enblid) },n (Snbe ge^t, ba ift and) er gu (Snbe, benn
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^njelberg oon 'DJinfiuifi.

bort liegt, eingebettet in einen förmlict)en ^vti^ uon S3ergfinbern, tuie

ber ^f^eger in feiner @prad)e fagen tüürbe, b. ^. ^wifd^en niebrigen,

nur 100 ober lücnige 100 SJkter ()of)eu |)ügeln, bie 9J?iIitär[tation

9)?a[[QJfi.

S)ie ©neigfuppen üon 9}^affaf[t ftnb in ber geologijc^en i^iterotur

über 5(frifa f)od)berüf}mt; [ie ftnb aber oud^ etXüa§> (Sin^igartige^, nid^t

if)ren petrogrQp()ifd)en 33e[tanbtei(en nod), fonbern wegen iljrer engge-

fd^Ioffenen Sftei^enform. Orogrop^ifdj toirb biefer ganje Dften 5lfrifa§,

in beni id) niii^ befinbe, djorafterifiert bur^ ,,3nfelberge", tt)ie fie

ber (SJeologe S3orn§arbt nennt, ^er 9hme i[t gar tre[[enb; loürbe

fid) ber @rbtei( um etlid)e ^unbert 9J?eter fenfen, ober ber Snbijd)e

Djean um ebenfooiet fteigen, fo würbe ha^ gan^e Su!u(ebital, aud)

ha§ be§ Umbefuru unb be§ 9?oouma, fieser onc^ ha^ mandjer ^lüffe

öon ^ortugie[ifd) = 0[tofrifa, fernerhin bann bie gan^e riefige (Sbene

weftlid) üom 2Bamuera= unb oom SJJofonbepIatean, einen gewaltigen
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@ee bifben. Über be[fen Oberfläche mürben §ier im SBeften lebiglid)

biefe flobigen, pdimpen ©nei^fuppeit a[5 min^ige ^itjetn f)eröorrageu,

raii^reib naij ber Stufte ^u bie genannten ^^(ateaulanbic^aften

fojufagen bie i^ontinente aur bie)etn Stüc! (äcboberfläc^e barfteUen

tüürben.

3in allgemeinen finb biefe 3nfe(berge üöüig rege((o§ über ha§

gan^e, raeite Sanb ^^ecftrent. .^fettere ic^ auf eine ber ffeinen kuppen

unmittelbar hinter meinem 3Sof}nf)au^^, fo ocrmog ic^ nacf) ^fJorben,

SSeften unb ©üben eine faft unabfet)bare ScE)ar biefer m ertoürbigen

©ebitbe §u überbUcfen. SJieift liegen fie einzeln ober in (Gruppen

angeorbnet ba; nur eine Stnjaf)! öon Xagereifcn ineiter im SBeften

pufen fie fic^ in ber SJiabjebjelanbfc^aft in bid)ter @cf)arung ^u^

fammen. 3n unmittelbarfter OU^e bitbet bann bie 90?affaffifette

bie anbere 5Iu§na^me. Ser S^legeltofigfeit ber 5Inorbnung entfprid)t

and) eine gro§e 35erfc^iebenf)eit ber .^ö§e; oiele biefer Äuppen finb

nur luinjige .^ügel; onbere roieber ragen fteil unb uuöermittelt nod)

500 9}Jeter unb me^r über bie f)ier bei 9Jiaffaffi fd)on reic^Iid) 400

äJJeter hochgelegene (Sbene empor. 2)amit erreic£)en a(fo bie ^öcf)ften

biefer Serge bie §ö^en unferer beutfdjen 9}Zitte(gebirge.

Über bie @ntftel)nng biefer fettfamen 33ergformen i)ah^ icf) al» 9^ic^t=

geotoge natürlicf) fein Urteil. Sjlad) 33ornf)arbt, ber in feinem grofe*

artigen 3Berfe ,,3ur Cberfläd^cngeftattnng unb ©eologie ®eutfcf)=Cft=

afrifo§" (35erlin 1900) bie erbgefc^ic^tüd)en SH^ "^i^K^ 2anbfc^aft§=

bilbe-S in bemunberungSinürbiger ^^taftif gefdjilbert f)at, finb alle biefe

3nfet berge 3s"9^^ ^^"^^ uralten unb uiemat§ unterbrodienen ^ampfe§

jroifc^eu ber anfbanenben ^^ötigfeit be§ 93?cere§ unb ber abflac^enben,

nagenben, grabenben, erniebrigenben SBirfung be§ fliefsenben 2Baffer§

unb ber 9(tmofpf}äriIien. @r fic^t biefe ©egenb ^ur ''^rimorbial^eit al§>

eine unget)eure (Sbcne lüdenlofcn Urgncife». 3n fie gruben bie 33äd)e

unb ^lüffe im Saufe ber 3eit itjre diäter, ade in mef)r ober weniger

gleicf)er Sf^ic^tung. (S§ blieben alfo nad) 5(b(auf biefe§ langbaueniben

^ro^effes (anggeftredte Scrgrüdcn jnnfdien jenen einzelnen Tätern fteljen.
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S)Qnn fam aber eine anbere S'^it: an bie @tel(e ber ^f^f^örung trat

bie ber Sdtflagenmg; tüo üorbem Sfiegen, Cuellen, S3Qrf)e unb ©tröme

ba§ gerfleinerte unb ^erfe^te ©eftein abtuärtS unb meeriuärt§ getragen

l^atten, flutete jeljt ba§ 9)?eer felbft; e§ füEte bie S^öler lüieber au§

unb btdtt aud) tuot)! ben gan5en, alten ©dfiaitplal^ mit feinen ©ebi=

menteu gu. 2)iefe ©ebimente njurben im Saufe ireiterer 3^^träume

felbft lüieber gu ^artem (Seftein. Unb oberma(§ wedfifette bie «Szenerie;

«lieber lag ber iöobcn trocfen, unb mieber tonnten SBinb, Siegen unb

ftrömenbeg Söaffer it)r 3^i^ftörung§tt)er! beginnen. Stber fie arbeiteten

bieSmal in anberer Ütic^tung; Ratten fie ben ®etritu§ üorbem nac^

SfJorben ober ©üben geführt, fo fc^teppten fie if)n bieSmal rec^tujintelig

baju nad^ Often. Unb fie feiften unb feilten, trugen bie gan^e Ober*

bede ob unb gernagten auc^ bie langen Sfiücfcn, bie al§ 9?efte ber

erften 3^^ftörung§periobe no(^ übriggeblieben lüaren. Unb al§ fie

fdjlie^üd^ auc^ biefe§ Urgeftein bi§ gur (So^Ie ber erften 2ä(er ^in-

tt)eggenogt t)atten, fief)e, ha geigte fid), ha^ ai§> tümmerlidjer 9^eft

ber alten, ftolgen ©nei^becfe lebiglid) biefe in ben ^reugungSpuntten

ber beiben 2tbrafion§^ unb @rofion§rid}tungen gelegenen feften ^erne

übriggeblieben niaren. 2)o§ finb eben biefe Snfelberge. ®ie 93orn=

^arbtfc^e 2;^eorie ift fü^n; oud) fe^t fie gang unmepare ß^iträume

öoranS, aber fie ift al§> ber planfibelfte oon allen SrflärungSöcrfudjen

allgemein angenommen luorben. Sn jebem 3^a(( ift fie ein glöngenber

S3ett)ei§ ber ^ombinationSgabe beutfdjer ®ctet)rter.

W\t it)rem ungemein fteilen 5(nfticg unb ber Uumittelbarfeit,

mit ber biefe n)ud)tigen ©teinmaffen ber ßbene entfteigen, tnirfen alle

biefe S3erge, mo fie aud) immer erfdjeinen, be§errfd)enb auf bie Um=

gebung ein; n^o fie aber fo njunberootl gefdjtoffen auftreten mie ^ier

im 9JJftoera, im 9Jlaffaffi, 9J?tanbi, ß^ironji, ^itututu, im Wio'

ma^inbo, unb wie fie alle l)ei§en bie großen unb bie tleinen Sr=

Hebungen l)ier in meinem @efidjt§frei§, ha finb fie ü\va§> Unoergleid)-

lid^e§ unb beut gorfd)er Unt)erge§lid)e§. SBirb erft einmal bie ge=

plante ©übbalju ha§> (Stromgebiet be§ Umbefuru bnrdjfdjueibeu , fo
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tuirb c§ feinen Iof)nenberen 5(u§f(ug§pnnft für unfere 3BeItreijebureau§

geben aVi bie 3^ergrei^e non SD^affaffi!

Studj f(üri[tij(^ fonnnt ber 23efud)er auf feine .Soften. 233ei(t man

erft im (Srf)atten biefer 33erge, fo ift bie Cbe unb Sintönigfeit bes ^ori

mit einem Srfjlage öergeffen; ^flanjung rei^t fid) an ^flangung, Seet

an 33eet; ipirfefeiber ber oerfdjiebenften l^öorietäten neigen i^re fruc^t*

fd)tt)eren Siolben unb 9iifpen in bem frifdjen 9}?orgenminbe, ber nod) ber

ftidigen, ^eiBen Suft be§ tagelangen ^^orimarfdjeS eine ma^re Grquidung

ift. 9^^ot)nen aller 5(rt, S^ürbiffe nnb SDJelonen erfreuen ba§ Singe

burd^ il)r frifdjeS ®rün; red)t§ unb linfg öom SBege breitet ber S[l?I)ogo,

ber 9}?aniof, feine fperrigen ßmeige. 2öo aber alle jene ^rudjtpflangen

uod} eine Sücfe gelaffeu I)abcn, ba flappert bie Safi=@rbfe in i^rer

(Sd)ote. 9JiögIic^ ift biefe für ben ©üben 3)eutfc^ = Cftafrifa§ er=

ftaunlid)c ^rudjtbarfeit nur burc^ bie geologifc^e 93efc^affen^eit be§

33obcn5. ^i>oI)in ber ^uB auf ber großen 93arrabarra getreten ift,

unb moljin ba§ 5Iuge nörblid) unb füblic^ gefc^aut ^at, überall ift

letjmiger ©anb imb fanbiger Se^m an ber ^ufammenfe^ung ber ober=

ften ©rbfc^ic^t in erfter ßinie beteiligt; nur an ©teilen größerer 2öaffer=

mirfung finb I)ie unb ba nadte, glatte ©nei^felfen ^utage getreten,

ober aber bie gu^fo^Ie ift fnirfdjenb über ^arte Ouar^ite bal)inge=

manbert. Sebiglid) mo biefe mädjtigen Ö^neiS^eugen t}a§i Einerlei

uuterbredjen, ha finbet ha^^ ben tt)irtfd)aftlid}en Söert be§ SanbeS

prüfenbe ^uge fic^ in noUem dJla^ befriebigt. @nei§ üermittert leicht

unb gibt einen guten 93oben. 3)a§ ^aben and) bie ©c^mar^en feit

langem entbedt, unb menn fie and) bie mcnigcr fruchtbaren ^eile

iljrer ^eimat burc^auS nic^t üerfd)mö^en, fo finb biefe ßonen um

bie @nei§iufeln bod) ftet§ \)a§, beüor^ugte >^d autod)tIioner Se=

fiebelung gemcfen. SOkffaffi mit feiner gemaltigen, ftd) ftunbenlang

f)in5iel)enbeu 5Iu§beI)nung ift ein tl)pifc^e§ Seifpiel eines folc^en mirt:=

fc^aftlidjcn 'i5erftänbniffe§.

Sei biefem ^ufommenftrömen au§ aller SBelt ift e§ fein Söunber,

menn bie ^rage nad) ber ©tammeSgugel^örigfcit ber 9JkffaffiIeute
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ein tt)a{)rel SSöIferdjaog gur 9(ntoort gibt: 3)kfua, 3)ao, Söanginbo,

einzelne 9}?a!onbe, unb 311 allebem ein großer 'jßro^entjal^ oon tü[ten=

leuten; ba§ finb bie frein:)i((ig ^ergeinanberten ©(emente bieje§ üeinen

ßuItuvjentrumS. ^n i^nen aßen fommt ein Konglomerat üon @tam-

me^elementen be§ innerften 5(frifa, ba§ I)ier nnter beni Flamen

3Bant)affa gnfammengefa^t luirb. S)icfe SSon^affa finb ber febenbe

S3ett)ei§ eine§ menfc^enfrennblic^ im t)ö(f)[ten Sinne gebac^ten (Sy^

perimenteg, bo§ (eiber nidjt in bem Umfange gehingen ift, wie

e§ öon jenen ^^fjilant^ropen erwartet unb erfjofft luurbe. ©erabe

ber ©üben be§ heutigen ®eutfd)=Dftafrifa ift oor ^jaljr^e^nten ber

©d^auplo^ beö leb^afteften ©f(oüenf)anbe(§ gemefen; burd) biefe leidjt

gangbaren, bamal§ nod) bid)tbeoöIferten ©eftibe fiat fid) ber öon ben

5lrabern ®onfibar§ unb ber Küfte genährte unb gepflegte ©t(aoen=

Raubet mit SSorliebe beroegt. 2)ie Sage oon Kitoa Äiuiinbje an einer

3J?eere§bud)t, bie fo ]iad) ift, ha'^ wotji eine arabifd^e ©floöenb^an,

nid^t aber bie Uberroad^ung§f(^iffc fittenftrenger SOcödjte bort lanben

unb onfern tonnten, ift nod^ f)eute eine fpredjenbe (Srinnerung an

biefe buntlen Reiten ber auc^ fonft nid)t übermäßig fonnigen ©cfdji^te

Dftafrifa§.

Um bo§ Übel an ber Söur^el ^u faffen unb e§ um fo fidlerer

auszurotten, f)aben englifc^e '?J?cnfc^enfreunbe öiele Sa^re f)inbnrd^

bie unglücflidjen Dpfer, bie in ber «Sflaöengabel be§ 3BegeS ba=

t)er!eucE)ten , oon if)ren ©tauben^boten, ben SJJiffionaren, anffaufen

laffeu unb al§ freie 9)?änner angefiebelt. 2)a§ ift oor allem im 23ann=

frei§ ber @nei§hippen oon 9}iaffaffi gefdje^en. 2)ie djriftlic^e SSelt

t)at bie ftille Hoffnung get)egt, au§ jenen 53efreiten banfbore @Iaubenl=

genoffen unb tüchtige 9}?enfd)en f)eranbilben 5U fönnen. Xod) wenn

mon ha§> Urteil erfahrener 5ianbe§fenner l^ört, fo gehört fd)on eine be=

beutenbe 2)ofi§ oon 3Soreingenommenf)eit ba^u, um in biefen ht^

freiten 33efe^rten etroa§ iöeffere§ ju fe^en, al§> e§ bie übrigen 9Zeger

finb. @§ ift nun einmal fo unb wirb fidf) mit feinem Witki weg=

leugnen lüffen, ha^ bo§ ßl^riftentum bem B^Xüax^m nic^t red)t „liegt",



94 ©ec^fteä tapitel.

öiel roenlger jebenfall§ al§ ber 3§Iam, ber if)m olle feine geliebten

^rei^eiten Qnftanb§(o§ betagt.

^d) perfönlic^ f)abe übrigen^ üon irgenbtt)eld}en 9iQd)tei(en be§

(5f)araftcr§ biefer 9J?affaffi(eitte bi§ jclU nid)t§ gemertt; tüer mit mir

in 93erii[)rnng gefommen i[t, l)üi [id) ebenfo freunblid^ benommen wie

QUe übrigen Sanbcefinber. ?(n fold^en 53erü()rnngen ^at e§ trofe

ber ^iirgc meines biefigen ^Unicntf)alte!§ bisher feine^tneg^ g^fefjlt; ic^

l^abe mxd) mit ader Energie, ber ic^ föfiig bin, in bie 3trbeit ge=

ftiir,^t nnb ^ah^ bic Übergengung, ba^ id) bereite einen großen %t\i

be§ f)ie[igen 3SoIf§tum§ mit eigenen 5üigen gefefjen nnb mit eigenen

D^ren ge^rt ^abc.

©leid) ber 5lnfang meiner ©tubien wav an^erorbentlid) oielöer^

jpred)enb. Xk 9J(ij[ion§[tation SJlaffaffi liegt eine fteine Stunbe n^eit

norb^^norböftlid) uon nn§ unmittelbar unter ber ©teilmonb hc§ 9Jäanbi.

S)iefer SJitanbi i[t ber impojantefte 33erg in ber gangen ^ette; er

fteigt naf)C5u fenfredjt g(eid) binter ben (Strol)(jütten ber SOliffion in

einer riefigen SSanb in bie ^ö^e, um oben, 940 SO^eter ^o^, in einer

fladjen Ä'uppe gu enbigen. §err 93e3irf§amtmann (Snierbed unb ic^

l^atten ]'d)on beim Vorbeireiten am Xage unferer 5(nfunft in 9}^a[faf[i

befd)Io[]en, biefem 9}ltanbi einen 33efud) abguftatten , unb fd^on an

einem ber nädiften ^age Ijaben luir ben ^lan ausgeführt. 2)ie ^Bad^c

entbel^rte nid)t eine§ gewiffen Wi^z^; fd)on früf) um 4^2 Uf)r, bei ftod*

bnnfler 2;ropennad)t, inarcn tuir beiben (Europäer unb etwa ein §albe§

2)u^enb unferer Xrägcr unb S3ot)§, fon^ie ©werbedS 9JJa§fatefe( unb

mein alteS älJanltier marfdjbereit. 3o rafd) e§ bie 3}unfel^eit er*

laubte, ging ber 3"9 Q"t ^^^ S3arrabarra baljin, um in ber ^öt)e

be§ SDäanbi tin!§ ab^ufc^inenfen. STm f^u^e be§ 33erge§ blieben bie

9?eittiere ncbft i()ren äßärtern ^urüd; n^ir anbern aber begannen unter

Umgef)ung be§ ©tationSgeliinbeS unfere ^tetterübung.

g-ür meine 5(frifa=(Sj:pebition ^atte idj mid) mit XippelSfirdjfdien

Xropenfdjuürftiefeln auegerüftet. 5(1§ id; biefe in ßinbi ben „alten

?lfrifanern '' geigte, lachten fie midj aus. 3öa§ ic^ benn mit ber
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einen fümmerlidjen 9ZageIrei(je am ©of)tenranbe ^ter in Stfrifo luoüe?

©leid^ jolle id^ bie S)inger gum 33ruber

SSil^elm fcnben, einem Saienöruber ber

SBenebiftinermiffion, ber fid) 3U 9lu|

unb frommen aller (Suropäer mit ber

SSerBefferung leberner @ef)tt)erf5enge be=

foffe. S3ruber S25ilf)elm t)at benn auc£)

eine gan^ ^errlid^e Doppelreihe jdiwerer

SUpennägel an meine ©tiefe! gefegt,

unb id) ^abe ein ^4^aar öon i^nen am

erften 9}?arfdjtage öon Öinbi an§ ge=

trogen, — aber bann ni(^t met)r! ©ie

gogen bie ^ü^e mie 93(ei jnr (Srbe, unb

gubem geigte fid), ba^ ber fdjluere 93e=

fd)(ag anf ber feinfanbigen S3arrabarra

obfolut überftüjfig mar. ©päter Ijahc

\d) 5u meinen leidjten Seipgiger ©d§nür=

fd)n^en gegriffen, bie ha^ SJJarfdjieren

5um SSergnügen mad)en. ^ier auf ben

fd)arfen ©raten be§ 9}hanbi taten mir

bie fo fd)ni)be be^anbelten 93crgftiefel

inbeffen au^gegeidinete 2)ienfte.

3dj mill bie @d)ilberung meiner

@efü^Ie bei jenem Shifftieg lieber über=

gef)en ! @!§ mürbe l^etter unb geller ; mir

famen ^ö^er unb f)ö^er; aber ein 9Ser=

gnügen mar biefe^ ^rayetn, einer hinter

bem anberen, öon gel§ gu 3^el§ unb öon

S3aum gu ^aum meuigften^ für uu§

beiben fel^r behäbigen unb mo()Igenä^r=

ten (Suropäer feine^megS. SBir fjaben

. • r t •
Unfcre 9J?tonbi6cffeigiing racl) ber

un§ benn and) bannt begnügt, nid)t bie seidjnung »on guma a @. 96).
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alleroberfte ^uppc ju erreidjcn, jonbern in einem ettt)a§ niebrigeren 3Sor*

fprung ha^ ßiel unferer Sßünf^e gu fet)en. ^ie§ toax öerftänbig, benn non

ber cmarteten großartigen S(n§[id)t tuor feine 9?ebe; 9^e6e( in ber ^ö^e,

Giebel and) über bo§ gan^e njeite Sanb f)in, fo baß fel6[t bie (öngfte (Sj:po=

fition§seit fo gnt nne nid)t§ anf meine p^otograpf)ijd)en ^^^(atten brachte.

3}iejer fonft fo erfofglofe ?Iufftieg §at menigftenS ein f)übfc^e§,

f(eine§ 3)cnfmat afrifanif^er Ä'nnft gezeitigt: eine geidjnerifdje 2öieber=

gäbe ber frayelnben Ä'aramone. Umftef)enb ift fie. Tie ©teilf)eit be§

33erge§ bentet ber fc^morse fünftler gang rid)tig burd) bie fenf*

redete ©tellnng ber 2öeg(inie an. 2)a§ ©emirr öon Greifen unb

^uroen am nnteren (Snbe ber Sinie ftetlt bie SJJiffton^ftation 9JJaffafft

mit itjren ©ebänben bar: bem g^nnbament einer Äird^e, bie, menn

fie jemals fertig njerben follte, fömtüdie befe^rten Reiben 5lfrifa§ unb

ber umüegenben (Srbteile aufzunehmen üermöd)te, fo riefenf)aft finb

bie 5(bmeffungen ; bem ehemaligen ^u^ftaE, in bem bie beiben alten

9^eüerenb§ nai^ ber ^erftörnng i^rer fc^önen, alten ©eböube burd) bie

SO'Jajimaji i^re primitiöe Unterfunft gefunben §aben; ber 9Käbc^en=

unb ber ^nabenfd^ute, beibe§ ein paar große Sambu§f)ütten im (Ein*

geborenenftit, nnb ben 2So§ngebäuben für ha§> fc^raarge 2e^rerperfona(

unb bie ©djüler. ®a§ 9?an!engemirr am obern (Snbe ber Sinie

ftellt ben ©ipfel be§ S3erge§ mit feinen ©neiSblöden bar. 2)ie beiben

oberften ber frayetnben 93?änner finb ber Äirongofi, ber (anbe§funbige

O^ü^rer, unb einer unferer Öeute; ber britte ift .^err ©roerbed, ber

öierte bin ic^. ^er faiferlii^e Segirfsamtmann ift fenntUc^ an feinen

?I(^feIftüden mit ben beiben §auptmann§fternen ; fie get)ören gum

^ienftangug biefer 93eamten!Iaffe. S5on allen 5lttributen ber Söeißen

imponieren fie ben ©c^margen fidjtlid) am mciften, benn überall,

mo g. S3. Offiziere auf ben in meinem Sefi| befinblid^en Eingeborenen-

geidinungen erfd)einen, ift if)r ©ienftgrab unmeigerüd) nnb ftet§ gang

rid^tig burd) bie ©teme angegeben morben. Stuc^ in ber Qai)i ber

ßf)argentt)infel auf ben Virmeln ber meißen unb ber fdjmarsen Unter*

Offiziere irren fic^ bie fc^margen Ä'ünftler niemals.
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3Ba§ bod^ eine üoKe ?5igur macf)t! (Sirerberf, @et)frieb unb

irf) [inb etwa gleirfjaltrig unb üerfügen and) über ungefähr biejelben

Äörperbimenfionen. tiefer Ilniftanb mu| lüofjl bie S^erontaffung ge=

raefen fein, boB bie (Sinttjo^nerfcfjaft üon Sinbi unb fpäter aucf; bie

be§ Snnern mic^ o^ne weiteres ebenfalls gum Hauptmann aoancieren

lie^; in Sinbi tnor ic^ einfarf) ber Hoffmani mpya, ber neue §aupt=

mann. Stuf bem miebergegebenen ^nnftblatt ift ber beweis für meine

S3eförberung p fef)en : aud) mir f)at ber ^ünftler bie 5I(f)feIftücEe öer=

liefen. S)ie ^^iguren Ijinter nn§ beiben ©uropöern finb befongloS;

baS ift eben ber 9fteft unferer ^Begleitung.

2)0(f) nun fonimt ba§ pfljd)o(ogifd) ©ettfame: id) bin ^Weimat

ouf bem 58ilbe; einmal flettere id) muffelig ben 5ßerg ^inan, ba§

onbere Wai fte^e id) bereits in ftoljer ^^ofe oben unb bonne mit

bem 9J?omentöerfc^(u§ in ber ^anb bie ©efilbe 5tfrifa§ auf meine

platte. S)er Dreibein oben ift nämüdj mein ISXlS-^lpparat; bie

3irfäad(inien 3tt)ifd)en bem ©tatiü finb bie 2?erfeftigung§'9}?effing=

leiften; bie tauge (Sdjiaugenünie ift ber bünne @ummifd)Iaud) ber

9J?omentau§(öfung , üon ber id) allerbingS bei bem S'Jebet feinen @e*

brauch mad)en fonnte; ber ^t)otograp^ bin, wie gefagt, id). ®ie

SO^änner hinter mir finb meine Seibbiener, benen für gewö^ulic^ bie

3erbred)(id)eren 2;eile beS Apparates anüertraut werben.

S)ie geid^nerifc^e SBiebergabe biefer 33ergbefteigung ift ein ebenfo

anfprud)SlofeS ©eifteSer^eugniS beS S^egerinteüeftS wie alle anberen;

aber fie ift bei aüebem ein fel)r wid^tigeS 3)o!ument für bie 2tn=

fange ber ^uuft im aKgemeiuen unb für bie 5tuffaffung§weife beS

5Jieger§ im befonberen. ©erabe für ben 3Solf5forfd)er ift aud) hü§>

Unfd)einbarfte nid)t ol^ne 33ebeutung. Unb beSwegen füllte id) mic^

fo unenblid) glürflid), felbft einmal eine gan^e 5ln3ol)l üon äJJonaten

in einem folc^en äRitieu ^offeutlid) red)t ungeftört unb nac^ ^er^enS*

luft arbeiten gu fönnen.

3§reu öorläufigen ?lbfc^tuB ^at nnfere SDZtanbibefteigung in einem

foleunen ^^-rü^ftüd gefunben, ^u bem unS bie beiben SfteüerenbS

Sfficule.
"^
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[reiuiblidjft eingelabeii Ratten. jDer ßngtänber lebt ja anerfannternm^en

511 §auje au^gegeidjnet ; öod) and) in ber ^'i^embe, unb fei e§ im Innern

ircjenbeineS @rbteil§, luei^ er fid) ju Reifen. 3dj getnann benn and)

gerabe Ijicr beii (Sinbrud, al§> fei SJiaffaffi eine „feljr nn^r^afte

©egenb'S inie SBilfjcIm Üioabe fageu mürbe. 9^ur ©eft gab e§ f)eute

nic^t; ben I)atte 9?eüerenb Sarnon uns fdjon am 33ortage freben^t,

unb gtnar in einem riefigen Söafferfruge. ©eftgläfer ^aht er nid)t,

meinte ber freunbüc^e ©eiftlidje. @§ ging and) fo.

2)a§ ßuftigfte bes ganzen 9}?tünbiunternef)men§ n^ar inbeffen ber

?(bfd)Inf3. Sn bidjtem Raufen trabte bie @d)ar ber 3[Riffion§3ÖgIinge

bei unferem ^eintritt neben nn§ ^er. ®ie fleinen Ä'erle fa^en redjt

friegerif(^ qu§; ade trugen Sogen unb Pfeile unb fd)rien luftig um

bie SSette. Sd) fonnte mir .^nnädift fein ftaresi 33ilb öon bem ®inn

be§ ganzen ^un'§ madjen; ju ^aufe, b. ^. bei unferem 'jpoli^eipoftcn

ongefommen, üerftanb id} allerbingy fetjr balb, ha'^ bie ßeutd)en

nid^t§ onbereg beabfic^tigten, al§> mir i^re gefamte friegerifd^e 2(u§=

rüftung für meine et^nograp§ifd)e Sammlung ju überlaffen! '^od)

beileibe nid^t etma al§ Ijoc^^erjigeS ®ef(^en!; für ©djenten ift ber

SfJeger nid)t; barin gleid)t er unferem 93auer. Sni (Gegenteil, bie

jungen Seute uerlangten gerabe^u p^antaftifdje 'greife für it)re bodj

eigen§ für ben merfiuürbigen 9J?fungu, ber allen Sfcegerptunber fauft,

gefertigten ©d)ie^5euge. ^d) ^abc fpäter öon bem ^ram ermorben,

Uia§ mir tauglid) fdjien, ^obe e§ im übrigen aber bodj für nötig

gc()alten, bie £eerau§ge^enben öor einer (£uttäufd)ung ^u beiuafiren,

inbem id) jebem ein paar Kupfermünzen au§ meinem berühmten

-^ellertopf ^ufommen lie^. 3_^ortjcr ^abe i^ jebod) erft nod) ein

gans nctte§ ©yperiment gemadjt, mir unb meiner SBiffenfdjaft ^um

Fialen, ber S'Zegerjugenb üon 9}^iffaffi aber jur f)Dd]ften Suft: bie

SSeranftattung eine§ mirfüdien unb tua^r^aftigen ©djüt^enfefleS mitten

im ernften 5lfri!a.

Sie öergteidjenbe 35ö(ferfnnbe tjat fid) feit langem bemüht, alle

ted)nifd)en unb gciftigen STätigfeiteu be§ 9.1ienld)en 5U flaffifi^ieren
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unb ju anatQfteren. ©0 f)at bcr Slnierifoner SUJorfe fc^on üor Sofir-

ae^nten feftgeftettt, baf? bie 9J?enfd)f)eit, fotüeit [ie mit Sogen jcfjieBt

ober je gejc^offen Ijat, [idj gan^ kfttmmter Spanmi^eifen bebient. ©§

gibt etira ein ^Q(6e§ Su^enb oerfc^iebene Wirten, bie über ben ©rbbaü

berartig üerteift finb, ha^ ^ier unb ha gonj gro^e ^rooinjen einer

ein^eitlidjen ©pannmet^obe feftfteübar finb, irä^renb anberSroo bie

fdjärfften Unterjd^iebe öon 3So(f ^u 3?o(f unb öon ©tamm gu ©tomm

befielen.

„Slber, .^err ^rofejfor," f)öre id) in biejem 5(ugenb[id im (Steifte

einen meiner Seipgiger ^örer einiüerfen, ,,S3ogenjpannen ift boc^

Sogenjpannen ; \va§> fotten benn ba für Unterfc^iebe befte^en?"

„§ier, mein ^err/' antworte \d), „bitte fc^ie^en ©ie einmal,

aber mit SSorfidjt; bringen ©ie S^ren 9lad)bar nid^t um unb fid)

felbft aud^ nic^t!" 2Bie oft fdjon ^ahe id) tnä^renb meiner 2)o=

genten^eit biefeS ©jperiment gemacht, unb lüie übereinftimmenb ift

jebe»mal baS^ @rgebni§ geiuefen! 9}?an fann taufenb gegen ein§

wetten, ha"^ jeber ®eutfd)e — bie ©nglänber unb 93e(gier ne^me

id^ au§; biefe SSölfer fdjie^en Ijeute fportmä^ig unb mit 3Serftänb-

ni§ mit bem S3ogen unb raiffen eine gute ©pannweife luo^I öon

einer fc^ted)ten gu unterf(^eiben — , menn er ben Sogen in bie Sinfe

genommen ^at unb mit ber S'iectiteu 'pfeil unb ©e^ne erfaßt, ba§

untere, mittels ber Äerbe auf ber ©e^ne ru§enbe ^feilenbe jn^ifdien

S)aumen unb 3ei9efinger ergreift unb nunmehr bie ©e^ne erft in=

bireft mittels be§ ^feileS aurüd^ietjt. ®a§ ift biefelbe äJJet^obe,

mit ber mir al§ Knaben ben 51i|bogen gefpannt ^aben. 2)iefe

©pannroeije ift bie benfbar fdjlec^tefte. ^aöon !ann fid^ jeber,

ber bie anberen 9)Jet^oben ebenfalls befierrfc^t, bei jebem ©d)u^

überzeugen. (£S liegt ja auc^ na^e, ha^ ber ^feil ben gingern

bei ftärferem ßurüd^ie^en entgleiten mu§. ®er befte SeweiS für

bie SOänberroertigfeit gerabe biefer ©pannart ift i^re geringe Ser=

breitung innerhalb beSjenigen SeilS ber 9}knfd)^eit, ber ben Sogen

noc^ als n)ir!üc^e unb u^efir^afte SBaffe, fei eS ^um trieg, fei eS gur
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^ciQh, benu^t. ®ieje SSölfer unb Stämme ^anb^aben i^re Söoffen

ganä anber§. 9^ur luo ber Sogen 311 einem Überlebfel getnorben i[t mie

3. 93. bei un§, b. (}. mo er qu§ bem ftron^ ber 9J?annc5roefjr burd)

oottfommenere SBaffen uerbrängt morben i[t, unb luo er jeine efjemalige

93ere(f)tignng nur nocf) al§ ©pieljeug bei bem fonferöotioften Xeil

unferer <Bpt^k§>, beim tinbe, bartut, ha i[t bieje gnm tt)irffamen

©(i)U§ göuslic^ unbraudjbare (Sponnmeife au§ Un!enntni§ einer beffern

im ©ebraucf).

SSöre icf) ge^tDungen, bie 9J?if[iou5Jugenb nou 9Jlaf]af[i q(§ .Siultur=

ma^[tab ju betradjten, jo mü^te ic^ jagen: oud) beim 9^eger i[t ber

Sogen ein Überlebfel, benu öon bem ganzen großen Raufen fdjofjen

neun B^^intel in berfelben SSeife mie unfere Knaben. ®od) mit einem

Unterfc^iebe : mir fjalten unferen ^^ül^bogen magered)t, bie 9^egerfnaben

l^ielten if)n fenfrec^t; ber ^^fei( (ag Iinf§ üom Sogen unb lief ^xou

fd^en 3^^ge= unb 9Jättelfinger f)inburd). S^lur ba§ re[t(i(^e 3^^"*^^

jc^o^ mit anberer ©pannung; e§ maren be^eidjnenbermeife lauter

ältere ^öö^^^Ö^r bie aI]o augeufdjeinlic^ noc§ eine bcftimmte 2)o[i§

oltafrifanijdjen ^onfert)atioi§mu§ mit in i^r G^riftentnm ^inüber=

gerettet l^atten.

Sei meinem ^rei§jc^ieBen fom e§ mir meniger auf bie 2reff=

ergebniffe an al§ auf bie Seobadjtung ber ©pannmetf)oben; tro^bem,

muB id) jagen, gogen fid) bie üeinen ©djül^en gan^ gut au§ ber

5(ffäre. ^max jc^ofjen fte nur auf geringe (Sntfernungen; aud) mar

mein 3^^^ ^^^c^t gerabe flein, beftaub e§ boc^ au§ einer Stummer ber

„Xäglidjeu Stunbjc^ou", aber bie Wc^v^aijl blieb bod^ innerhalb ber

rajd} ouf bieje improüifterte ©d)eibe gemalten S^iinge. Hub ftolj

roaren jie aud), bie fleinen ®d)ü^en; menn id) einen bejonber^ guten

(5d)ufe laut über ba§ Sladjfelb ^in lobte, blidte ber jdjwar^e |)elb

triumpfjierenb im ^reije um^er.

„9Jun bitte, §err ^rofeffor, bie anberen @pannmetf)oben!" ^i)re

id) mieber meine getreuen ©c^üler mir ^urufen. Sn Seip^ig^ ^ör=

jäten mu§ id) in jolc^en ^-äden natürlid) jofort 9tebe unb ?(ntmort
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ftef)en. Slfrifa i[t in biefer 33e5ie^ung toleranter; f)ier btü^t mir

bie gi'^i^eit, üom D^ec^t be§ g^orfd^erS ©ebrauc^ gu mad^en unb on

ber ^anb öieler anberen Seo6acf)tungen 9J?QteriaI gu jammeln. 3d^

ontraorte alfo mit l^öfli^er Seftimmt^eit : „SSenn ic^ bie gan^e (S6ene

nörblidf) oom Üloüuma abgegraft ^aben tnerbe unb bonn fd^Iie^Iid^

auf bem fügten SO'Jafonbeptateau bie SDJuBe finbe, auf meine fo öiel«

feitigen ©tubien äurücf^ubücfen, bann raill ic^ mid) ernft^aft bemühen,

S§re 3Bi§begier audj in biefer 'Siic^tung §u befriebigen. W\o auf

SBieberfe^en, meine §erren!"



23Qnt)ofia=3äger mit ^uiib. "ilaä) 3eid)miiig oon aalim 9J!atoIa (). S. 452).

Giebenteö 5la)^ite(.

Einleben in^ Q3o(f^tum»

aJiQffafji, (£nbe ^uü 1906.

-3eber normale 9J?enfc^ ift ein manbeinber S3en3ei§ für bie 2Baf)r=

^eit ber 5tnpQf)ung§tt)eorie; ic^ bin nod) faum gtuci SOJonatc im Sanbe

^frifa unb nur erft ben 58rud)teil einc§ SOi^onot^ im Innern, unb

bod) fü^Ie id) mic^ f)ier fc^on gan^ ^cimifd). SSa§ blieb mir

and) Qnbere§ übrig! <Bd)on am 21. Suli, alfo nad) einem ßu=

jammenfeben öon nur menigen Xagen, ift ."perr (Smerbecf in aller

§errgott§früI)e unb unter bem Sdjein einer burd) ba§ ®unfel ber

Xropennac^t Dorangetragenen Saterne öon bannen nmrfdjiert, um

ba^eim in 2inbi ber ^öfjern ^^ftidit bes (Smpfangs ber adjt 9ieidjc^tag§-

abgeorbneten obzuliegen, oon beren fütjuem 9?eifemut unfere -Tageg^

preffe feit 9J(onoten luiberljaUt.

Sll§ einziger 9?eft europäifd^er Äultur ift nur 9^il§ Änubfen

^urüdgeblieben. Sd)on ber 9hme befagt, baf5 mir e§ mit einem

norbifdjen 9teden jn tun ^aben; SfJilS ift benn Qud) in ber Xat

ber f)od^blonbe 9iad}fomme ber alten SBifinger. 3)er (Sypebition

f)atte er fid) fjingugefetlt , of)ne baf3 id) niel oon ber 5(nmefen^eit

eines britten (SuropöerS gemerft trotte. SSä^reub ©merbed unb \d)
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ftolj unb tüf)n an ber «Spifee unjerer langen ^araroane mQrf(f)ier=

ten ober ritten, f)ielt SR[[§, ^nnbfen fic^ meift an beren (änbe auf;

im Sager aber blieb er be]d)eiben im ^intergrunbe. Se|t, im

(Stanbort SDZaffajfi, ift er tion S(mt§ wegen in ben 3Sorbergrunb ge=

rücft n^orben; er foH f)ier nac^ bem D^ec^ten feigen unb ben f(f)n)ar=

gen Sofatbefiörben etroaS auf bie ?}inger paffen. £h i>a§> nötig ift,

fann ic^ einftmeilen nidjt entfc^eiben, bo ic^ in bie Sc^roierigfeiten ber

innern ^^ennaltung eine§ fo großen S3e3irf§, wie c§ ber öon Sinbi

ift, nod^ {einerlei @inbli(f l^abe; aber bie 9[)?a^na^me mirb fcf)on ridjtig

fein, fonft ^ätte ein fo oüer ßanbe^fenner lüie ©luerbecf fie nid)t ge-

troffen, ßinfttneilen ^obe iä) ß'nubfen üeronla^t, ben 2öo^nfi| in

feinem ^elt, ba», nad^ feinem ef)rn.nirbigen StuBern ^u urteilen, fc^on

95alcD ba ©oma bei feiner Sanbung an ber Cftfüfte 5(frifa§ benu|t

unb ujegen ©djab^aftig!eit gurüdgelaffen ^at, oufgngeben unb ^u mir

in ha§ 9?aft^au§ ^u jiefjen. ^e^t fjauft er mit feiner fümmerüdjen

^aht, bie au§ jinei aufdjeinenb nidjt einmal gau^ gefüllten, alten

Sled^foffern befte^t, auf ber einen Seite be§ großen 9(?aume§, tnäfjrenb

id) mit meiner fürftlid)en 5lu§ftattung auf ber anbcrn refibiere. ^afür

ift aber ha§> ^er^ be5 blonben 9lormeger§ um fo golbener unb fein

@emüt um fo reidier.

S)o§ SSorleben Änubfen§ ift abeuteuerüd^ genug; e§ erinnert mic^

einigermaßen an ba§ Sdjidfal jene§ engüfdjen 50?atrofeu, ber oor

100 Sn^ren unter bie ©ingeborenen Süftoftauftralien» üerfd)(agen

würbe unb ai§> SSilber unter 3Si(ben (eben mußte. @an§ fo fdjiimm

ift e§ §war mit meinem blonben 9iad)bar nidjt gemefen, aber ^nt

5um ißernegeru ^ätte er bod) fdion genug gefjabt. ©omeit id) mid)

bisher über feine ^erfonalien f)aht unterrichten fönneu, ift .*?nubfen

öor faft einem ^aljr^etjut üon einem ^auffatirteifc^iff, too er a(§ Schiffs-

junge amtierte, in einem ^pafen 9}?aboga§for§ auSgeriffen, ^at fid)

bann einige Sa^re taug auf biefer großen Snfe( um^ergetrieben unb

ift fd]ließlid) an bie gegenüberliegenbe ^^f^^ö^'^^'fiifte ^n ha§ ,^inter=^

(anb öon Sinbi oerfdjtagen worben. (Sin eigentliches .^anbtoerf t)at
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er md) feiner eigenen ?(u§fcige nidjt erlernt, er rü^mt aber non fic^,

atleS 5n fi3nnen, manern nnb ,^immern, fdjniljen unb bauen, ti]d)(ern

unb fdjloffern. ^Tatfädjüd; l)at er alle ©ebäube be§ Sergbaufelb^

Suifenfelbe weit im ©üben in ber S^^äl^e beö Ütoounm, ^u bem id; iiiel=

Ieid)t aud) uod) einmal fommen merbe, gebaut, uiar bort überhaupt

^aftotum, unb and) bie Commune Sinbi f)at i^n ber 5(n[tellnng al§

Seiter ber .'[^anbiuerferldjule für linirbig eradjtct. Sn biefer ©teöung

befinbet fid) ^nubfen angenblidlid); er ift nur beurlaubt.

9J?eine Sebensmeife ift f)ier, im ßuftönbe ber 9?ul)e, natürtid) eine

tttefentlic^ anbere a(§ auf bem 9J?arfc^. 3ebe§ 9J?arfd)(eben ift reig^

üoü, um mieniet mel)r ein fold)e§ innerl^alb einer frembartigen unb

forbem ungcfanntcn Sf^atur. 2)a§ meinige ift gubem bisher ganj un=

getrübt üerlaufen. 3n unfern afrifanifdjcn Sfieifefdjitberungen beginnt

faft jebe @i-pebition mit taufenb ©c^micrigteiten; ber §(bmarfd) ift

auf eine beftimmte ©tunbe feftgefe^t, aber e§ ift fein Präger ha;

unb f)at ber (SfpebitionSleiter feine fieute fdjlie^Iid^ mit 9Jiü^e bei*

fammen, fo f)aben biefe nod) t)unberter(ei 35errid)tungeu nnb finb fc^on

am erften 3(benb ben 33(iden bc§ 9^eifenben öon neuem eutfd^munben.

^er 2tbfd)ieb üon ber 93ibi, ber O^rau, ber ©eliebteu, ift ja auc^ gu

fdjmer. S3ei mir ^at ber Setrieb oom erften Xage an funftioniert;

bie öiertelftünbige ^erfpätuug beim 5(ufbruc^ üon Siubi fäflt niemanb

al» mir fetbft ^ur Saft, ber id) mid) beim grüfiftüd oerfpätet fjatte.

2lm 93lorgen be§ 5toeiten äJJarfdjtageS ging es bann mit bem 3"=

fammenlegen be§ ßelteS feitenS ber ?I§fari noc^ nid)t fo redjt; aud)

fonnte )))loxi^ bie ^ippel5!irdjfd)e 9icifelampe mit bem beflen 3Bitten

nidjt in if^ren allerbinge fe^r fnapp bemcffeuen Scf)ältcr ncrpaffen;

ober feitbem t)aben lüir 9ieifenben nn§ alle benommen, üi§> menu mir

fd)on feit 9)ionaten untermeg§ gemefen mären.

30er etma nad) euglifdjer ©itte fd)on in ber 9J?orgcnfrü^e ein

fubftan^icIIeS 9JhbI einzunehmen gemofjut ift, foH in ^^tfrifa nid)t auf

bie 9knfe gefjen. Um 5 Ufjr t}at nion ha^ Söeden angeorbnet.

^ünftlid) ruft ber ^often fein leife^: „Amka, bwana, wad) auf,
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^err" in ha§i ß^^t; mit beiben 5üf3en fd^neöt man fic^ elaftifd) über

ben l^o^en 9ianb be§ trogförmigcn ^elbbetteS f)inüber unb fäfjrt in

fein ^fiafi. 3n ber falten 9krf)t ber tropifc!^en Xroden^eit i[t ha^

SSaffer, lüeldjel ^ibmona, ber ba§ 5tmt be§ ©tubcnmäb(f)en§ öerfie^t,

fürjorglidj fd)on am Slbenb üor bem ßdt bereitgeftedt ^at, ^n einem

erfrifc^enben 9taf3 abgefüf)lt; fc^arf bebt fic^ bie ©il^onette be§ @uro=

püerig bei ber Xoilette im Schein ber brennenben Sampe öon ber

3ettraanb ob. 2)oc^ biefe Sampe tendjtet nicf)t i^rem §errn allein;

ringsum treffen i§re @trat)(en braune, gtön^enbe @efid)ter. Sas

finb bie ^irägcr unb bie 5(§fart, üon benen jene eifrigft bemüht finb,

i^re Saft für ben 9)?arfc^ gufammen^ufc^uüreu, mä^reub bie ©olbaten

fi(^ ouf ba§ 3^^t ftür^en mie ber 2iger auf feine Seute, fobalb ber

3Bei^e fertig gefteibet in§ ^^reie tritt. 3m Tlü ift e§ gufammen^

gelegt; fein SSort föllt babei, unb fein überflüfftger öaiibgriff rairb

babei getan; e§ ift 5(rbeit§tei(ung im beften (Sinn unb in tabellofefter

©urd^fü^rung. Unterbeffen fte^t ber SSeiße an feinem gufammen^

(egbaren 2ifd); in ^aft unb @i(e nimmt er einen (Sd)(ud 2:ee ober

^afao, ober maS fonft fein Seibgetränf ift, faut ba^u ein Stüd felbft^

gebadeneu Srote» unb ftebt nun marfd)bereit ha. „Tayari, fertig?"

fdjattt feine ^^rage laut über ben ^la^; ,,bado, nod) nid)t", er-

tönt e§ unweigerlich gurüd. Unb e§ finb immer biefelben Rauten

ober Ungefdjidtcu, beren 9}hinbe biefeS Siebliuggmort jebeS afrifoni*

fc^en Sebienfteten entftrömt. S)er 3Infänger im ^d]m tä^t fic^ mo^t

baburc^ beirren; nad) ein paar Sagen fefirt er fid) nid)t mef)r an ba§

bado; er ruft fein ,, Safari!'' (mörtlidj „9?eife"), ober, mie ic^ c§> fe^r

balb eingeführt f)ahz, fein „2o§!" über bie 8djar feiner 9J?annen

^in, fdjmingt feinen SSanberftob unteme^menb burd) bie Suft, baburd)

ben beiben (Spi|ena§fari bie 9J?arfdjrid)tung anbeutenb, unb ha§ Sage*

merf l^at begonnen.

^d) mei^ nidjt, mie anbere Stämme unb 9?ölferfc^aften fid) im

3)ioiuent be§ 5(ufbruc^§ oer^atten; meine Söanljammefi finb in bie*

fem 3(ugenblid au^er 9lanb unb S3anb. SD^it fic^tlidjer SÖJü^e l^at
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jebcr feine l'aft auf ben Äopf ober bie 3d)ulter (}inaufgetirod)t;

getiiidt oon iljrer ©djtuere, ftcf)t jeber an feinem ''^[ai}. 2)o ertönt

jcnc§ ^onnnanbo „Safari", nnb nun erf)ebt fid) ein i!ävm unb ©e-

töfe, ba§ jeber 93efd)reibung fpottet; mag aus ber Äef)(e t)eraus voiü,

fiallt in ben fd)ineigenben Urroalb f)inau§; milb unb regellos fc^met:=

tern berbe ©töde gegen bie 9?eijefiften unb leiber and) gegen bie

S3(edjfoffer, bie einen nur ^u guten Sxefonan^boben abgeben. ö§ ift

ein §öllenfpe!tafe(; aber er ift ein 5Iuc^brud) ber iiuft unb ber g^reube;

e§ ge^t oorwärtS, unb SSanbern unb üDtarf(^ieren ift nun einmal

ha§^ SebenSelement be§ SJJn^amttjefi. ©djon na^ fur^er ßcit fommt

Orbnung in ha§> S(}Q0§ ber £ärmgeräufd}e; bie Seute ^ahm einen

unenbüd) feinen ©inn für ^aft unb 3i^tit^mu§, unb fo löft fid) ba»

©ctöfe otsbalb in eine SIrt getrommelten unb gefungenen SOZarf^eS

auf, ber and) bie S3eine ber 5(§fari, bie in itjrer üorncf)meu 9?e=

feröe fid) uatürlid) an fold) finbifd)em 3;un nid)t beteiligen, in feinen

S3ann zwingt.

%d), unb fd)ön ift ber frü^e Xropenmorgen. (S§ ift mtttlerujeile

ftarf auf 6 U^r gegangen; bie bunfle '^ad)t ift fd)nen ber furzen

S)ämmerung gemid^en; glän§enbe ©trauten ber rafd) emporfteigenben

©onne fjufc^eu über ha§ leichte ©emölf am f^irmament; unöerfef)en§

fteigt bie ©d)eibe be§ ^age§geftirn§ in munberbarer 9J?ajeftät über

ben ^orijont empor. 3n rüftigem, ausgiebigem ©d)ritt, uod) eng

aufgefd)(Dffen , eilt ber Qvlq burd) ha^ taufendjte '^ori baf)in; öorn,

mie auf einem ÄricgSinarfd), jtnei ©olbaten als ©pi^e; in einigem

^Hbftanb bat)inter mv ©uropöer; unmittelbar nad) unS bie 2eib=

bienerf(^aft mit @eroef)r, 9ieifeflafd)e unb 9ieifeftüt)Ic^en; bann ber

^aupttrupp ber ©olbaten; ba{)inter ber lauge Qno, ber 2^röger

unb 5(Sfaribot)§; am ©d)Iu§ enblid), ^nr Slufmunterung für oHe

©öumigen, bod^ aud) jur Unterftü^ung etmaiger 9J?arober, ^mei ©oI=

baten a(S 'iJiad)fpil5e. (Sine beu^unberungSmürbigc ©rfd)einung ift ber

9Jhit)ampara, ber Xrägerfüt)rer. (Sr befleibet eigentlid) eine 5trt

(S()renftenuug, benn er befommt feinen geller mefjr als ber Ie|te feiner
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Untergebenen. S^ielleid^t i[t biefer 5(uebruc! nnc^ md)t einmal ridjtig;

primus inter pares foltte man i^n lieber nennen, '^zx 9J?nl)ampara

ift iiberatl; er ift an ber @pi^e, luenn ber $err if)n ruft, unb er ijt

tneit hinten am äu^erften (Snbe be§ mit jeber 9J?arfdj[tunbe länger

njerbenben 3uge§, tuenn bort ein ^ranfer feiner ^ilfe benötigt. Xen

StubiciiBuminet in öcr lichten SBaumgragfteppe.

[tüM er; er nimmt i^m gan^ o^ne meitereg bie fcf)iüere Saft ah, um

fidj felbft bamit ^u betaben; er bringt if)n ficf)er in§ Sager. Wit

meinem ^efa mbili f^eine iä) einen befonber§ glücEIidjen @riff getan

3U f)oben. (Sr ift jung mie bie allergrößte aj^e^rjaf)! meiner Seute, öiel=

(eid)t 23 bi§ 25 So^re, tieffc^tnarj in feiner Hautfarbe; mit fa^en^aft

fnnfeinben Singen im ausgeprägten 9Zegroibengefi(^t; nur mittelgroß,

aber ungemein fe^nig unb kräftig; er fprid)t ein fdjanber^afteS ©uat)eli,

meit fd)(ec^ter al§ idj, unb nod) bagu fo rafd), baß id) i^m faum gu

folgen üermag; aber er ift bei attebem ein SumeL SfJidjt Bloß, ha^

er ein unöerg(eic^Iid)er ©önger ift, beffen angenehmer Bariton
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niemals riif)t iiod) raftet, ob tuir latjcrn ober iimrjrfjieren, nein, and)

in ber Organijation be§ Üagcrlebenig, ber 3hiftei(ung unb ^tnjteüung

feiner Seute ift er ein SKeifter.

SDer 5(nforbernngen cjibt e§ genug, bie an einen jolc^en 9?eife^

marfdjQlI am @(f)lu§ be§ 2;age§marf(f)e§ geftellt Jnerben. Sängft

i[t bie fjerrlidje 9J?orgenfü()fe einer redjt füf)I6ar ^o^en S^emperatur

geuiidjen; ber Europäer l)at feinen leidjten ^il^fjut ober bie nod) (eid^-

tere ^)ieifemül3e mit bem fdjtueren ^ropen()ehn oertaufd)t; bie nadten

Seiber ber Xräger aber über^ie^eu fid) mit einer glängenben ^-Politur,

©ie, bie fd^on tion 4 ll^r an am l^agerfeuer fröftelnb ben niarmen

Xag ^erbeigefe^nt ^aben, f)aben je^t bie§ 3^^^ ^h^^^ SBünfd)e im üoUften

9J?aBe erreidjt; il]nen ift fef)r marm, unb ber SBei^e tut je^t fef)r mo^I

baran, nidjt in ober hinter ber Äaran^ane gu marfd^ieren; er möd^te

fonft me^r, al§ i^m angenet)m fein luiirbe, ÖJelegeu^eit gu Stubien

über ben Sf^affengerud) finben. 9^ac^ 2 ober 2V.2 ©tunben erfte S^iaft.

„Kiti kidogo, ben fleinen @tul)(", ruft ber ©uropöer nad) tjinten.

Slil^fdjnetl fjat ber Seibpage ha§> nette, giertidie @eröt, ba§ äuBerlid^

einem fleinen ©ägebod gleidjt, ha§ aber unter feiner obern, abfnöpf=

baren Si^f(äd)e nod) eine febr finnreid) erbad]te anbere, länglidjooaf

burd)brod)ene 3*^»9f^Äd)e aufraeift, bie bie S3enu^nng biefe,§ nü^üc^en

9}?öbel§ and) im üerfdjiniegenen Urtnalbe gewä^rleiftet, bem Europäer

untergefc^oben; langfam wälgt fic^ je|t aud^ bie lange @d)tange ber

Soften ^eran, um fd)tuer oon ^opf unb ©djulter ber Seute ^u 93oben

5u finfen. SDeS meinen |)errn ^arrt je^t ein feine5n)eg» opulente^

g^rü^flüd oon ein paar Siern, einem Stüd falten f^teifdjeS, ober ein

paar S3ananen; bie <Bd)rDüx^m aber, bie gan^ nüchtern aufgebrod^en

finb, faften aud) jet^t nod) unentmegt loeiter. Wan begreift nid^t,

wie bie Seute bie immerhin beträd)tlid)e S(rbeit§Ieiftung eine§ üiet=

ftünbigen 9[Rarfdje§ unter einer 60 h\§ 70 ^funb fdimeren Saft

bei folc^er ?Infprud)5(ofigfeit jn leiften nermögen; bod^ fie üerlangen

e§ gar nid)t anberS. 3n ben fpätern 9Jiarfc^ftunben tritt jmar eine

merfUd)e (Srmübuug ein; ber ©djritt ttjirb langfamer unb für5er, bie
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2Bei§en jurüc!, bod) lucnn [ie jc^üeBlid) an ben l'aßerpta^ ^cran=

fommen, fo finb bie Seute noc^ ebenfo nergnütjt nnb frö^Iid) Jute am

frühen 3J?orgen. ©erfelbe Särm, ba^felbe (^etöfe, bod) je^t ein gang

anberer SBortlaut au§ ben ^efjlen ber ©änger — alle§ ha§: raffelt

auf ben längft bafi^enben ©uropöer ^ernieber. 9J?einer 2;ruppe fdieint

e» \)a§' 3^"tral!naga3in gu ®arc§fa(am angetan ju f)aben; bort finb

fie in meine ©ienfte getreten, nnb biefe§ meitlänfige ©ebiinbe feiern fie

nunmef)r aud^ im ©d^Iu^gefang it)re§ 2agemarfdje».

S)a§ (Snbe be§ 9J?arfci^e§ bebeutet noc^ löngft nidjt ben 5Ibfc^{u^

ber Obliegenheiten meiner Seute, raeber ber Sop, nod) ber §(§fart,

nod) ber Siräger. ^rüfenb ^at fid) ber (Sypebttionefnfjrer nad) einem

ßeltpla^ umgefdjant. S^n gut gu treffen, ift, glaube ic^, eine (Badjz

be» ^^atent'g unb ber Begabung. 2II§ (55runbregeln finb babei ju be=

adjten: bie 5Rä()e trinkbaren SBaffer§ unb Slbmefen^eit fc^äbljdjer 3n=

feften ttiie Df^üdfaüfieber^eden, 3J2o§fito§ unb ©anbflö^e. Sefunbär,

aber hod) and) n^ic^tig, ift bie gefttegung ber ^^^tadjfe ^ur (Sonnen=

ba^n unb eine möglidjft anjuftrebenbe Sage im ©djatten betoubter

93äume, '^d) ^eidjne ber ©infac^fjcit tjatber ben ^f^^Ö^'wni^^'iB i^nf

ben forgfam gefönberten ©anbboben, luobet id) bie genninfd)te Sage

ber 3f^ttür burc§ Unterbred)ung ber Sinienfii^rung anbeute. 2)a§

genügt meinem tommanbierenben befreiten üollfommen. ^anm finb

bie beiben Ungtüdtii^en , bereu ©d^ultern ba§> fc^were Xippel§!irdj^e(t

brüdt, fjerangefeudjt, fo finb aud^ fc^on bie Saften aufgerollt; im

dln ^at jeber Krieger feinen ^lalj eingenommen; ein§, ^mei, brei

ftet)en bie beiben STrogpfötjIe fenfred^t; bann Ratten auc^ bereits

bie @d)Iäge auf bie ^^ftpftöde. 2öö§renbbem ergölum fid) SOJori^

unb Ä'ibroana, bie beiben S3ot)§, on meinem Sett. ©iefe 33etätigung

mu^ für bie 9leger ben i^immel auf ©rben bebeuten. ©ie werben

unb werben bamit uidjt fertig; ©ekelte unb felbft angebro^te trüget

nü|en nidjtS; e§ ift, qI§ ob ba§ anc^ fonft fdjon fo fdiuierfällig

arbeitenbe §irn ber fd^mar^en ©entfernen fid^ f}ier gan^ eiutuUte.
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9J^cd)anifc^ bauen fie \)ü§' @e[tc(( auf; inedjanifd) breiten fie ^orf=

iimtratje nnb 3)ecfen an§; ebenjo [tumpf unb bumpf errid}ten [ie

]d)lie§Udj ben Äunftbau be§ 3JJo§fttDne^c§. 3)ie ©olbatcn [inb Inngft

Don bannen geeilt; ba erft fdjteppen meine Ferren ©iener bae Sdjlaf*

geröt in§ ^dt Ij'mm.

?tud) meinen Xrägern ift in^niifdjen nod) allerlei 5Irbeit er-

blü{)t. 3Baf]er mu^ für bie gan^e Äoramane get)oIt tuerben, ^euer*

I)ol5 für bieH'üdje; jdjlie§lici^ mn^ and) nod) jene oerfdjiniegene S3au=

lidjfeit erridjtet werben, bie im Ä1juoI)eü ben 9lamen C£f)oo [üf)rt. (S§

ift tncit über 9J?ittag geworben, ha enb(id) fonimen anc^ bie Präger ^u

if)rem 9?ed)t; fie finb nunmehr ^erren if)rer ^dt unb fönnen fic§ für

ein paar fur^e ©tunben felbft (eben. 5(uc^ je|t fdjwelgen fie nic^t.

2)er ©üben 2)eutfd)=Dftafri!a§ ift feljr tnilbarm, gubem t)aht id) gum

Sagen feine ^dt] ^(eifd) ift alfo ctroa§ faum ©efannte» in bem

©peife^ettel meiner Seute. Ugali unb immer wieber Ugali, b. f). Xag

für Xag ben fteifen, §u einer glafigen Ä'onfiften^ eingefodjten unb

fdjiiefjüdj mittel? be§ 3^ü^rlöffel§ ^u einer 5(rt ^^ubbingform äured)t=

geflopften 93rei au§ .^irfe, 9Jiai§ ober 9J?aniof, ha§> ift ha§: 9^ormaI=

geridjt, um mit €§far ^^efdjel ^n reben, auf haS^ fid) bie £eben§^altung

unferer fdjwar^en 23rüber ftüfjt.

^ier in SOiaffaffi f)at fid) ba§ Statt gemenbet; je^t baben e§

meine :^eute gut, tuä{)renb id) faum eine 9}änute au§ ber 5trbeit fjerauS^

fomme. DJkine ©d)u^truppe mof)nt fe^r tjorne^m; fie f)at bie S3orafa,

bie auf ^^^fcifern rufjenbe 93eratung§^aIIe linfs uon meinem ')Palai§,

belogen unb nac^ 9legerart auggebaut. 2)er Sieger liebt feinen ge=

meinfamen 3iaum; er fapfelt fid) gern ein. 3)o» ift fdinell gefd)e^en;

ein paar Apori^ontalftangcn al!§ 23augerüft rings um bie geplante

Sabine; bann eine bid)te Sage ^ot)en afrifanifd)en ©tro^§ baran ge^

bunben, unb ein netter, bei Züq fütjler, bei '^ad)t warmer Üiaum ift

für jeben einzelnen gefd)affen. 2)ie Sröger bagegen Ijalmi fid) auf

bem weiten ^^lal^ iwr meinem ipaufe ^ütten gebaut, cinfad) unb nett,

büd) jn meinem ma^Iofen (Srftaunen gan^ im *i).1iaffaiftil. Tiidji^
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tion 9^unb[)ütte unb nid^t-J öon Sembe, fonbern tt)irf(id)en unb tuoftr-

^aftigen 9Jh[fai[tiI. Über bie 9?unb^ütte unb if)re (Sigenart werbe

id) m\6) fpQter genugfam äußern fönnen; luer aber ni(f)t raiffen

füllte, ttje§ %xt eine Sembe i[t, bem jage idj: ha^, ift eine 93au=

ort, bie man fic^ am beften öergegenraärtigen fann, irenn man

gwet ober brei ober oier gebedte ©ütertnagen unferer (Sifenba^nen

rec^toinflig ancinanberftellt , fo ha"^ fie ein 9?ec^tec! bilben mit

ben 2:ürcn nadj innen. Verbreitet t[t biefe Xembe über gro§e

2;eile be§ 9Zorben§ nnb be§ 3^^^t^iitn§ öon 2)eutj'c^'Dftafrifa,

oon Unijamttjefi im SBeften bi§ in bie füftenna^en Sanbfct)aften im

Dften, unb oom abflu^Iofen Gebiet im Üiorben bi§ nac^ ll^elje im

©üben. 2)er SSo^nbau ber 9J?af]ai enblidj lä^t fid) om beften

einem 9?o^rplattenfoffer mit feinen abgerunbeten SSorber= unb §inter-

fanten oergteidien. Söäfjrenb nun bie 5Jkffai befannterma^en baum=

tauge .Werfe finb, finb ifjre .öüttc^en, bie gan^ im ©inne i§rer @r*

bauer al§ eineg 3Sotfe§ oon 35iet)5Üd)tern par excellence nett unb

gerudjüoU mit Äu^bung beworfen werben, fo niebrig, ha^ and) ein

normal geraad)fener SOcenfd) in i^nen nid^t fielen fann. ©otdjeS

tun aud) meine 25>ant)amtncfi in if)ren leidjten Stro^bauten nid)t;

'ü'-l " .'.'>ul|a,|



112 ©iebenteg topitel.

bafür liegen unb lungern [ie ben ganzen Xag faul auf i^ren ©tro^=

frf)ütten f)erum.

Um fo fleißiger bin id). Xcx Xropentag i[t fur^, er mi^t jo^r»

QU§ jahrein nur 12 ©tunben; bes^alb ^eifjt e§, if)n ausnutzen. Um
©onnenaufgang, olfo 6 Uf)r, ift fd)on alles auf ben S3einen; rafcE) ift

ha§i grüfiftücf erlebigt; bann gef>t§ an§ Xagewerf. @§ Beginnt furios

genug. -• 2öo{)( jeber ^ü^rer einer §tfrifa=Sypebition ^at bie @rfaf)rung

getnadjt, ba^ bie £anbe§!inber in it)m einen ber ^eilfunft funbigen

§elfer feljen; in langer S^ei^e fte^en benn auc^ bei mir allmorgenblirf)

bie Patienten ha. ßn einem 2eil ge()ören fie ber ©djar meiner

eigenen Seute an, ^um anberen [inb e§ @iun)of)ner aus ber näheren

unb meitereu Umgebung oon 9!J?affaffi. (Sinem meiner ^^räger ift e§

fdllimm ergangen, ^ie Beliebtcfte gorm ber ^rägcrlaft ift in Oft»

afrifa bie amerifanifc^e ^etroleumüfte. 2)a§ finb leidjte, aber feft*

gebaute i^ot^befjölter öon etma 60 cm Sänge unb 40 cm ^öf^t bei

30 cm S3reite. Urfprünglid) fjaben fie ^mei fogenannte jEin§ mit

amerifanifdiem ^etrofeum entgolten, fe^r ftattlid^e 93(ec^gefö§e üou

quabratifdjem Cuerfdjuitt, bie jenen Giften löngft entfrembet finb,

um im §an§^alt ber ©ua^eli ein fjodjgeadjtete^ S)afein al§ @e=

braud)§gefä§e für alleS gu fpiekn. Su ber 2;at ftetjt bie Äüftenfultur

offenfunbig unter bem 3^ic^^" biefe§ 33fed)gefä§e§ ; ^in§ überall, in

ber 9}Zarft^aIIe, auf ben ©trogen, öor ben glitten unb in ben .glitten;

felbft bo§ ^lofett für bie f^arbigen auf unferem S)ampfer „S^ufib^i''

enthielt als mefentlid)ften Seftanbtei( lebiglidj einen foId)en Sin,

9^ur eine meiner Giften mar nod) i^rer crften 93eftimmung treu

geblieben; in i^rem S3aud)e manberten smei bi§ an ben 9f?anb mit

Petroleum gefüllte 93Iedjgefäf3e auf ber ©djulter be§ 9J?ni)ammeft

Äafi Uleia (^u beutfd) etma „er nimmt ?trbeit beim Europäer") öon

ber Mfte in§ innere. 9?üftig fd)reitet ber SBadere üormörtS. „@§

ift marm," benft er, ,,id^ fange an ^u fc^mit^en. ')ila, ba§ fdjobet

meitcr nid)t§, ba§ tun bie anbern aud)." — „Sldj, e§ ift boc^

mirflid) fe^r marm," fagt er uac^ einiger 3^^^ t)alblaut oor fid^
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\)m, „felb[t mein mafuta ya iileia, mein ^etro(eum, fängt an ju

ried^en." @§ ried)t anä) immer weiter; ber Präger mirb na^ unb

näffer. @c^Iie§(ic^ i[t ber 3;Qgemarfc^ ^n @nbe, unb ^afi Uleia feljt

jeine buftige 2a[t mit einem boppelten ©efü^I ber (Srieidjterung jur

(Srbe. Seicht ift it)m einmal burd; bie ©rlöfung oon bem fogor für

eine 9'^egernafe ftarfen @erud^; fobann ift aud) feine Saft felbft im

Saufe be§ me^r alg ferfjsftünbigen 9[Rarfc^e§ feltfamermeife immer

leicfjter geworben. (Snblid^ bämmert bem guten ©cfjiüar^en unb feinen

f^reunben bie 3öa§r^eit auf; e§ ift nur gut, ha'^ fie !eine ®txtidy

iföl^tv Befi|en; wäre ein§ üon i^nen in ^afi U(eio§ Sflä^e ent^ünbet

worben, ber gange Äerl wäre in flammen aufgegangen, fo burd^tränft

war ber Strmfte mit bctn ßenditmateriof be§ ^oevxn 9f?ocfcfener.

(Sntweber mu^ man e§ aU 23ewei§ ^öd)fter ^^ifgiplin ober ()öc^=

ften (Stumpffinn§ betradjten, Xatfac^e ift, \)a^ biefer Xrägcr fic^

nid^t etwa gleich am erftcn Xage, wo er unb feine ^reunbe bie Vin-

bid^tigfeit eine§ ber beiben S3(ed}gefä§e entbedt Ratten, bei mir mel=

bete, fonbern ha"^ er in otler ©eelenru^e feine frö^Iid) weiterrinnenbe

^etroIeumqueHe am näd^ften ^rü^morgen öon neuem aufgenommen

unb otjue 9Jiurren bi§ gum ,s5attep(a^ weiter getragen t)at. 3(uc^

je^t ^at er wieber förmlid) in Petroleum gefd)Wommen; bie§ ^ätte

ßoft Uleia in feiner @emüt§rul^e auc^ je^t nic^t geftört, Ratten fic§

nid)t bereit» bie erften ^(ngeic^en eine§ ©fgemg bemerfbar gemad^t,

\)a^ i§n bod^ etwa§ beunruhigte. @o !am er benn enblid^ an unb

fagte, wa§ eben jeber Sieger fagt, wenn i^m etwa§ fe^It unb er oom

alle§ oermögenben SBei^en i^ilfe er^eifd^t: „Dana, bwana, SO^ebigin,

^err'\ imb wie§ mit begeidjuenber, aber !eine§weg§ entrüfteter @e=

bärbe auf feinen förperlidien i^uftanb ^in. 3" oKererft l^ielt ic^

f)ier eine tüd)tige ©eifenfur für angebra(^t, einmal be§ ^etroIeum§

wegen, fobann auc^, um ben (Sc^mupbergng , ber fid) wäfjrenb be§

fiebentägigen 9[J?arfd)e§ auf bem Körper bc§ fonft aufeerorbentlid) rein^

Iid)en Xräger§ abgelagert f)atte, gu entfernen. Später i)aht \d) ben

ajJann mit Sanolin befianbelt, üon bem ic^ gum @Iüd eine ungeheuer

aBeule. 8



114 ©tebentcg Stapitet.

grof3e ^öüd^fe iiiitgenoinnicn fiobe. Sel^t ift ber ^atient atlmäfjlid^

tuieber oon feinem :2eiben Befreit.

2(ud) bie @elegenl)eit, uon ben öerfjeerenben Sßirfungen be§ ©anb=

flo^eS einen fdjtrod^en Segriff §u be!ommen, ijahe id) bereits ^ier in

SJJaffaffi getjabt. Giner ber 5l§faribot)§, ein baumlanger SOZaaraba

ou§ bem §interlanbe üon ©fubi, tritt allmorgenblid) an, um für feine

ftarf angefreffene gro^e ^d)c bie üblid)e S)aua gu empfangen. 3d)

bin in ber ()öd)ft merfmürbigen Sage, einftmeden nidjt einmal ©üb»

limat unb Soboform in meiner 5Ipot^e!e ju befi^en, fonbern (ebig-

lid^ über S3orföure in ^iabletten ^u öerfügen. ©§ mu^ aud^ mit btefer

gelten, unb ge^t and), nur muffen fid) meine Patienten n)of)( ober

übel an eine etttiaS f)o§e Temperatur meinet fd^mai^en ^eSinfeftionS-

mittels gemo^nen. S3ei foldjen gleid^gültigen Patronen wie biefem

9J?aaraba, ber ben ^erluft feine» ^^^^^«ögelS — biefer ift gön^Iid)

öerfd^muuben ; an feiner ©teüe breitet fic^ eine gro^e, öi)nig öer*

eiterte SBunbe au§ — febiglid) feiner negroiben @leid)gültig!eit gu-

5ufd)reibeu f)ot, ift übrigens ha§> f)ei§e SBaffer gleichzeitig ein fe^r

tierbienteS ©trafmittet. ®er 93urfdje brüllt jebeSmal, als n:)enn er

am (Spiele ftäfe, unb fd)tDört, er n^olle öon nun an aber ganj genau

auf ben funsa, ben (Sanbf(ot), Dbadjt geben. Qm 3Serfeftigung feiner

löbtid^en ^orfä^e befommt er bann öon feinem §errn unb ©ebieter,

ben bo§ tinbifdje ©ebareu beS ^tiefen lüeiblidj örgert, ein paar berbe,

aber gutgemeinte ^üffe.

Über ben (SJefunb^eitS^nftanb ber tjiefigeu ©ingeborenen tt)ill xd)

und) einftttieilen lieber nodj nidjt auSlaffen; baS menige, \va§> id)

in ber furgen ^^^t ^ier tu meiner 9J?orgenfpred)ftunbe an ^tigieni-

fd)er SSernadjtäffigimg unb ^ijgienifdjem Unüermögen gefe^en i)abt,

(ä^t in mir ben @ntfc§Iu§ reifen, crft nodj aubere S^ejirfe in biefer

Sflid^tung §u [tubieren, beöor id) mir ein Urteil Uiht unb eS aud)

auSfpred)e. 9?ur foüiel fei bereits ^ier gefagt: fo glängenb luie mir

eS uns ba^eim in unfercm überfeinerten Kulturleben gemciniglidj öor*

fteHen, ift bie 3Biberftanb;Sfäf)igfeit beS Siegers gegen bie Eingriffe
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fetneg ^etmtütfifd^en (Srbtei(§ burc^auS ntc^t, unb öor allem fc^eint

eine ^tnberfterblicfjfeit gu ^errf^en, üon beren ^ö^e ttiir un§ gar

feine SSorftellung macfjen fönnen. 5tc^, il^r Stvmften! ntu^ man an»

gefic^tö biefeS (ä(enb§ aufrufen.

'^ad) ber ©prec^ftunbe l^eBt ha^ eigentliche Xagen^erf an; bann

^ie^e id^ ai§> 2)iogene§ burd)§ Sanb. ^ie erften Xoge bin \<i} nur

mit einer ©d^ac^tel „@(f)raeben" bewaffnet in bie glitten ber Ein-

geborenen ge!roc^en. S)a§ war rec^t romantifrf), borf) nid^t gwecf*

entfprec^enb. 3cf) ^a^^ mir nie einen S3egriff oon ber ägl)ptifci§en

ginfterni§ be§ Stiten ^eftamentg macfien fönnen; je^t wei^ ic^, bafe

bie ^Benennung eine§ befonberä ^o^en Stu§ma^e§ öon Sic^tmangel nac^

bem Sanbe ber ^^aroonen nur ein pars pro toto ift; fie ift bem

ganzen Erbteil eigen unb ift l)ier in ber 2:iefebene im Söeften be§

9}?afonbepIateau§ in allererfter Oualitöt ju ^aben. 5)ie 9^egerf)ütten

finb nämli^ gan^ fenfterIo§. ®a§ mag un§ rücfftänbig erfi^einen,

ift jebod) ber 5(u§f(u^ einer langen, langen ©rfa^rung. ®er ©d^marge

tüid fein ^au§ füf)t ^aben; ha§ fann er nur errieten burc^ ben 5lb=

fc^(u§ jeber 5lu^entemperatur. 2)e§megen öffnet er auci^ fo ungern

35orber* unb Hintertür feine§ §eim§, unb au§ bem gleichen ©runbe

reid^t ba§ fd^mere ©tro^bad) weit über bie §au§wanb I)inou§ nad)

au^en unb unten.

9JJeine ©taüaterne, öom Knaben 9J?ori^ morgen^ ober nad^-

mittags breunenb burcf)§ Sanb getragen, macf)t ben Eingeborenen oiel

@pa^; e§ ift ja auc^ titoa^ SlbfonberIic^e§, gegen ben @Iaft ber

ftraf)Ienben 2;ropenfonne mit einem folc^ fümmerlirfien $8efeuc^tung§=

apparat anfämpfen ^u wollen. Um fo me^r am ^(a| ift fie nac^l^er

im ®unfel be§ §aufe§. §öf(id) i)üht id) ober §err ^nubfen ben Se==

fi|er gefragt, ob er geftottet, fein §au§ gu befic^tigen; ebenfo l^öflid)

ift bie Genehmigung erfolgt. 2)a§ ift bann ein luftiges ©uc^en in

ben ßin^nie'^n unb 35erfc^(ägen, auS benen fic^ gu meiner Uberrafc^ung

\)a§: §eim ber f)iefigen @d)war5en ^ufammenfe^t. Sie Sftäume finb

nid)t elegant, biefen Segriff fennt ber gt^eger einftweifen noc^ nidjt, aber
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fte geben ein unüerfä(fc^te§ 3f"9"i§ ^on ber 2eben§fü^rung i^rer Sn=

foffen. 3n ber 9J?itte be§ ^aufe^, jiuifdjen bcn beiben .^auStüren,

bie Äürf)e mit bem §erbe unb ben jum ^au5f)a(t ä^nädjft nötigen

®erätf(^Qften unb 5ßorröten. S)er .^erb ber Inbegriff ber ©infac^f)eit:

brei fopfgro^e (Steine ober iüof)I gar nur 5tugeln oon ^^ermitenerbe,

im 2öin!e( Don je 120 ©rob jueinanber gelagert. 2)arauf über

fc^njelenbem ^^euer ber gro|e irbene Xopf mit bem unnermeiblicfjen

Ugali; onbere ^öpfe ringsum; bagraifdjen ©d^öpflöffel, äf^ü^rtöffet,

Quirle. Über bem §erbe, aber nod) im ^^oübereid^ feinet 9taurf)e§,

ein ©erüft oon üier ober fecf)^ gegabelten ©taugen. 3(uf feinen

Sotten liegen ^irfea^ren in bid^ter, gleid)mä§iger Sogerung; unter if)nen

pngen, wie auf ber 9f?äu(f)erfammer unferer beutfdjen Sauern bie

©d)Iad==, 53Iut= unb Sebeninirfte, gofilreid^e 3J?ai§folben öon au§er=

geJüi)I)nIic^er @rö^c unb @d)öuf)eit, btc je^t bereite üon einer glän=

^enb fdjroar^en 9iaud)frufte überwogen fiub. SSenn biefe nid)t üor Sn»

fettenfra^ f(^ü^t, etn)a§ onbereS tut'^ fidjer nic^t. 2)a§ ift benn oud^

ber (Snb§med biefes gongen 55erfa^reu§. 33ei un§ gulonbe, im ge=

mäßigten Suropa, mag e§ eine SSiffenfd^aft fein, \)a§> ©aatforn feim=

fö^ig big gur nödjften ©aatperiobe §u erhalten; f)ier im tropifc^en

51frifa mit feiner alle§ burd)briugenben Suftfeudjtigfeit, feinem alle»

gerftörenben ^teic^tum an Sc^äbüugen, enblic^ feinem 9)?angel on ge=

eigneten!, bauer^aftem ^Baumaterial, ift biefe§ ^inüberretten ber 5lu§=

foot eine ^'unft. S» mirb nidjt meine unbanfbarfte Slufgabe fein,

biefe ^unft in i^ren (Sin^cl^eiten grünblic^ ju ftubieren.

3Iu(^ über bie SBirtfd)aft meiner 9teger, i^ren ^ampf mit ber

miberftrebenben DIatur 5(frifa§ unb il)re ^ürforge für ben morgenben

Xag mitl id) mid) erft fpäter, nadjbem \d) me^r oou ßanb unb Seuten

gefe^en ^ahc al§ bi§ je|t, auSloffen. Sn ber oölferfunblic^eu unb

oud) ber uationalöfonomifd)en Literatur gibt e» eine lange 9?eit)e öon

Sßerfen, bie fid^ mit ber Älaffififotion ber 9}?enfc^^eit nad) i^reu 2öirt=

fd^aftsfornum unb SS^irtfc^aftsftufen befaffen. ©elbftüerftäublic^ nehmen

mir bie allcrobcrfte Stufe ein; mir Ijabcn ja bie ^^oUfultur auf allen
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gung ber übrigen 9}ienjd)enrQffen unb 35ölfer ge^en [ie bofür um fo

meiter auSeinonber; e§ ttjimmelt öon ^albfultumölfern, fe^^often nnb

nomabifc^en, öon Söger-, ^irten= unb ^ifdjeroötfern, üon unfteten unb

©amm(erüötfern; bie eine (Gruppe übt i^re 3Birtj(^Qft§fün[te auf

@runb trabitioneller Überlieferung au§, eine anbere fraft bei ange=

borenen 3nftinft§; fc^Iie^Iid) erfdjeint fogar eine tierifc^e SSirtfc^aft§=

ftufe auf ber 33üf)ne. SSirft man alle biefe (Einteilungen in einen ge=

meinfamen Xopf, fo entfte^t ein ©eridjt mit oielen ^"tflt^i^f oöer oon

geringem 2Sot)(gefc^ma(f. ©ein ©rnnbbeftanbteil läuft im großen

unb ganzen barauf fjinau§, gerabe bie D^aturoötfer meit ^u unter*

fd^ä^en. SBenn man jene Söüd^er lieft, fo f)at man ba§ ©efü^t, ba^

gum 33eifpiel ber ^fleger bireft öon ber §anb in ben 9J?unb febe unb

ba'^ er in feinem göttlicf)en Seidjtfinn nic^t einmal für ben heutigen

STog forge, gefdjiueige benn für ben anberen 9)?orgen.

Sn 2öirflid)!eit ift e§ gang anber§, onberlttjo tt)ie ouc^ l^ier. Unb

gerabe ^ier. gür unfere intenfiöe norbbeutfdje 2anbn)irtfd)aft djaxah

teriftifd^ finb bie regeI(o§ über bie ^^elbmarten öerteilten ^etbfdjeunen

unb bie neuerbingl fteti G^puft erfd)einenben Giemen ober 9J?ieten;

beibe f]aben feit bem 5tuffommen ber freibemegtic^en ®refc^mafd)ine

bie alte ^offd^eune ftarf entlaftet, ja beinahe überflüffig gemad^t.

^aS SSirtfd)aft§bi(b meiner ^iefigen S^^eger unterfd^eibet fid^ öon jenem

beutfd^en nur bem ©rabe nac^, nid)t im ^ringip; anc^ ^ier @d§eunen

en miniature regellos über bie ©c^amben, bie (5^^'^^^' öerteilt, unb

anbere 23orrat§bef)äIter in meift erftaunlidjer Stugafil unb ©rö^e neben

unb im ©e^ft. Unb leud^tet man ha§ innere be§ §aufe§ felbft ah :

oucE) bort in aüen Üiöumen gro^e, mittele Se^m bid^t unb l^ermetifd^

gef^Ioffene Xongefö^e für ©rbnuffe, (Srbfen, S3o[)nen unb bergleid^en,

unb fanber gearbeitete, meterp^e ßQl^^^'^ei^ o"^ 93aumrinbe, ebenfalls

le^müber^ogen unb gut gebid^tet, für 3)ki§foIben, |)irfeäfjren unb an-

bere ©etreibeforten. 5tlte biefe 3Sorrat§bet)ö(ter, bie brausen im ^^reien

fte^enben njie bie im ^aufe fetbft untergebroc^ten, ftel^en jum ©c^u^
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gegen Snfeftenfra^, 92agetiere unb S'Jälfe auf ^faf)lro[teii, ^(attfornien

öon 40 bi§ HO ßentimeter §ö^e, bie au§ §0(5 unb 33Qnibu^ gefertigt

unb mit ße^m beftridjen finb. SDos ©anje ru^t auf gegabelten,

fröftigen ^fä^len.

®ie freifte^enben !öorrat§bef) älter [inb oft öon fe^r er^eb(id)en

^imenfionen. ©ie gleidjen mit itjrem meitauStabenben ©trof)bac!^ rie=

figen ^it^en, finb enttueber au§ 33ambu§ ober am (Strot) ^ergefteüt

unb innen unb au§en ftet§ mit @rbe ausgeftrirfien. (Sinige befi^en in

ber ^erip^erie eine %nx, gang in ber 5lrt unferer Äanonenöfen; bei

anberen fef)lt biefer 3it9öng. 2öi(l ber |)err oon i^rem 3nf)att ent=

nel^men, fo mu^ er gu bem ^mtä ha§> '^aä) tupfen, '^a^n bient it)m

eine Seiter primitiofter ^onftruftion. Scfj ^aht maxid) eine öon if)nen

füngiert, borf) ^at mir jebe ein ftillcg Sädjeln entlocft: ein paar

oftige, frumm unb fdjief geroactjfene ©taugen al§ Sängsbäume; in

metermeitem Slbftanb barangebunben ein paar S3ambu§riege( — ha^

ift ha§> SeförbernngSmittet be§ 9^eger§ ju feinem SSirtfc^aftsfunbament.

Xrol feiner Urfprüng(id)!eit ift el inbeffcn bod) ber S3en}ei)§ einer ge=

miffen tedinifdjeu ©rfinbungSgabe.

@in un§ (Europäer fet)r anf)eime(nber 3"9 in ber Söirtfdjaft ber

f)iefigen S'ieger ift bie ^^aubengndjt ; faum ein (^ef)bft betritt ber 93e=

fud^er, ofjue auf einen ober mef)rere ^iaubenfdjläge gu fto^en. ©ie

finb anber§ a(§ in lUeia, bod) aud) fte finb burc^auS praftifd). Sm
einfad^ften ^olle niften bie 5:iere in einer eingetnen 9'tö^re au§ S3aums

rinbe. ®iefe ift ber 9iinbenmantel cine§ mittelftarfen S3aume§, ben

man oblöft, an ben ©üben mit ©täben ober platten ©teinen oerfeilt

unb onbert{)aIb bi§ gmei SO^eter über bem 93oben anbringt, nadjbem

man in ber 9}?itte ber ^erip^erie erft nod) \)a§ g^Ingtodj anSgefpart

^at. SO^ieift rutjt bie 9iö^re auf '»pfä^ten, feltener fiöngt fie, einem

fi^iuebenben 9ied gteid), an einem befonberen ©eftcü. 3)iefe SInlage

ift bann befonber§ günftig, bcnn ba§ Ü^aubgeug finbet feinen Zugang.

Unb mel)rt fid) bann ber 33eftanb ber -licrdjen, fo fd)id)tet ber |)au5=

{)txv 9?üt)re auf Ütöljre, "Oa^ eine förmlidje SSaub entftef)t. S'ieigt
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ftc^ bte (Sonne, fo tritt er ober feine .^auSgenoffin ^eran an bie

luftige SSef)aufung; ein freunblidjeS ©urren begrübt ben 9^at)enben

ou§ bem Snnern ber ,3^tii^^ci^"
7 6e^utfam l^ebt ber 3üc^ter einen be=

arbeiteten ^fo| tiom 33oben auf; fad)t oerfdjüe^t er mit if)m ba§

3^Iug(od) be§ unterften 9^o^re§; ber gleite fotgt, bann ber britte unb

fo fort. S3eru^igt »erläßt ber äJJenfdj ben Ort; fo finb bie 2:ierd;en

oor allem Oiaubgeug gefidjert.

(Seit einigen Xagen mei§ ic^ auc^, warum bei meinen ^unb=

touren fo ttjenig SfJJänner fidjtbar finb. ®ie 9legerfiebelungen f)ier=

julanbe oerbienen faum ben Spanien 3)örfer; bagu finb fie gu meit=

läufig gebaut; non einem §aufe au§ fie^t man nur gan^ öerein^elt

ha§: nädjfte ^erüberminfen, fo meit liegt e§ abfeit§. ©e^inbert mirb

ber 5(u§blid jubem burd) bie groar fe^r fperrigen, aber boc^ faftig

grünen unb barum fefjr imburd)fid)tigen 9JJ§ogofeiber, bie jet^t, nac^

ber (Sinerntung öon ^irfe unb äJiaig, neben ben mit S3afi befteüten

(Sdjamben allein nod^ bie ^^i^^^^^ bebeden. So fann e§ üorfommen,

tü'^ man, um fein §au§ gu übergeben, fid^ lebiglid) ber g^üfjrung ber

ausgetretenen ^'C^'^Pf^'^^ anöcrtrauen mu^, ober aber, i>a^ man ben

©eräufdjcn unb Sauten nad^gc^t, bie oon jeber menfd)Ud)eu Siebetung

ungertrennlid^ finb. Unb tt)ie bebeuteub finb biefe ©cräufc^e unb

Saute, bcnen idj tycx in 9!J?affaffi fo giemlic^ alle STage fjabe nad)ge^en

fönnen! SSie eine luftige g^rülifdjoppcngefenfdjaft ^ört e§ fid) an,

ttjenn id) mit 9til5 ^nubfen burd) ha§> ©elänbe ftreid)e. Sauter unb

lauter tt^erbenbe Stimmen, bie oljuc 93cobad)tung parlamentarifd)er

Umgangsformen regellos burdjeinanbcrlärmen. 3J?it einemmal menbet

fid) ber ^fab, unoerfe^enS ftel)en mir in einem ftattti(^en ©e^öft, unb

ba ^abcn mir and) bie 33efd^erung! @5 ift mirfli^ unb ma^rliaftig

ein gi^ü^f»poppen , unb ein red)t fräftiger ba^u, ber (Stimmung aller

Jeilne^mer nad^ ju urteilen unb nad) ^In^al^l unb 5luema§ ber be=

reitS gan5 ober §alb geleerten ^^ombetöpfc. 3Sie bei einem Steinmurf

in einen ^oggenpful^l, fo oerftummt bei unferem (Srfc^einen bo§

@etöfe. (£rft auf unfer: „Pombe msuri?, ift ber Stoff gut?"
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jd;aUt ein bcciciftcrtc^ ,,Msuri kabissa, bwana! 5tuyc^cgci(f)nct, §err!"

Quc^ rauljcn Äcfjicii surücf.

D tiefe ^^onibe! SSic gut \m cv im alten 53iertQnbe 2)eutf(f)(Qnb

fjoben, begreifen tuir erft, luenn mir i()m einmal fdjnöbe ben 9iü(fen

fef)ren. <Bd)on in 9Jctua, unferem jlüeiten i^ogerpfot} nacf) Sinbi, ttjar

un§ brei Söei^cn ein gewaltiger ^onfrng mit bem 9^ationaIbräu bee

lQu6cuicl)laij uiiD 3pcicfier (f. ©. 118).

ijftlidjen 5(fri!a ak- (Sfjrengabe frebengt n)orben. 33ei mir ^atte bic

fdjmu^ig graugelbe ^^lüffigfeit bamalc^ feine Gegenliebe gefunben;

um fo größere bei unferen Seuten, bie mit ben 25 ober 30 Siteru

im 9iu fertig getnefen maren. ?(uc^ fjier in SOiaffaffi f)at bie ©ottin bes

2öant)affagro^cn S0?affefera=9J?atoIa, eine nafenpftodbebaftete, au§er-

orbenttic^ nette grau non mittleren Snfjrcu, e^ fid) nid)t neljuien laffcn,

Änubfen unb mir glcid) an einem ber erften ?(benbe ebenfallc^ ben

ßljrentrunf in ©eftalt einey foldjen Ütiefento|)fe^3 ^u überfenben. S)ie

©Ijrengabe auc^fdjlagen ober fie öergeuben ging bod) nidU, mie mir

un5 fagcn mußten; alfo be^^alb mit 3:!obeeoerad}tung fjeran au bac^
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©cbriiii. Sd) bin ber g(ücflid)e 33e[{^er ^lüeier 2Ba[fcrg(äfer; cin§

üou leiten fenfe id^ cnengifd) in bie trüBe ^^fut. (Ss ^cigt fid) c3cfidlt

mit einem Tiü^, ha^ ber garbe nnc^ nnjerem Sid^ten^aincr gleid)t,

ber Slonfiften^ nad) aber eine ^JZillion nmt bider i[t. ©ine fompafte

9[)?a)'ie üon §irfejc^rot unb .^irfemat^ füdt \)a§: ®efä^ big faft oben=

^in; nur einen Ringer breit I)od) lagert barüber ein mirfUd)c§ Sid)ten=

Rainer. „?(, ha^i gefjt bocf) nidit", fnurre id). „^ibmona, ein 2afd)en=

tnd)/' rufe id^ meinem „©tubenmäbdjen" ju, „aber ein reiue§." 2)a§

gute, bumme 2ier au§ ^angani fommt nac^ enbtofem ©udien mit bem

SBa^rgeic^en unfere§ fatarr^alifdjen 3^^tölter§ ^eran; \d) forme einen

Ritter au§ bem feinen, meinen Stoff unb laffe bie ^^ombe ()inein==

fd^ütten. 3a, uia§ ift benn ha§? ^ein ^^ropfen rinnt in ba§ unter=

geftellte ©efö^. Sc^ rüttele unb fd^üttele; e§ nü|t alle§ nidjt§. „9hin,"

füge ic^, „ber ©toff mirb gu bid)t fein; Lete sanda, Kibwana, bring

etmoS üon bem Öeidjentud)." 2öie? Seid^entuc^? 35errofjt benn biefer

bunfte Erbteil felbft beutf^e ^rofefforen fo fürc^terlidj, ha'\i fie fogar

Seidjentüc^er gu i^rem ^^nrtfdjaft^betriebe tjeron^ieben? (Semodj, meine

©näbigftc! (^-reilid), ein Seidjentud) ift biefe§ @anba ober 23Qfta, barau

lä^t fid) nidjt brefjen nod) beuteln; ober erften§ fjat biefer @toff beu

SSorgug, nodj nic^t gebraudjt gu fein, unb gmeitenS möge e§ ha^ ©d)id=

fa( öer^üten, ha^ er jemolg feiner eigentltd^en 93eftimmung jugefüfjrt

tt}erben mirb. 3Ber in§ innere öon Slfrifa gel)t, ber red^net mof}Imei§=

lid) mit ben Xüden biefe§ 2anbe§ unb aud) mit ben Sitten feiner Se=

mo^ner, inbem er fid^ mit einem 33a(Ien eine§ ftarf appretierten meinen,

leidsten Stoffel öerfie^t, mie it)n bie Sieger bei i^ren 93egräbniffen ge=

braud)en. Sie lieben e§ nid^t, aud) im Xobe mit ber bfo^eu 9J?utter

@rbe in 93erü^rung p fommen, fonbern (äffen i^re Seiber in ein @tüd

fotdjer Sanba einnähen. Unb je reiner unb meiner ber Stoff ift, um

fo fidlerer ift bem 3SerbIid)eneu ha§> '^^arabie-c.

äöarnm follte id) alfo Sanba nid)t al§ g'i^t^i^ benu^en, mot)I*

gemertt erft, nad)bem burd) i^erauc^mafdjen ber 9(ppretur nur ein

meitmofd)ige§ ^e^ feiner }^-ähn\ äurüdgeblieben mar! 3)oc^ aud)
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ba^^ iiüljtc iiidjtS; cht paar fpärlidjc Xropfcn rannen an bem 93eute(

Ijerab, ba§ tüor alle§. Sd) f)abe bann mein ^^eefieb oerfurfjt nnb

mein Äoffeefieb; and) fie maren einem foldien ^Iggregat^uftanbe nidjt

gemadjjen. „^^-^rofit, ^err ^nubfen!" rief id) bee^alb, \)ü§> leiste

©ieli bem in bcr Iure ftefjcnben Äod) in ()o^em S3ogen in bie ge*

fdjidt anffangenbe §anb luerfenb. @y ift and) jo gegongen; nnb nid^t

einmal jdjkdjt fd)mcd"t ha§' ^tUQ, ein luenig nad) 9}ie[}I gmar, aber

fonft bod) mit einem merfbaren 51nflang an unjeren ©tnbententranf

ÜU5 bem 93ierborfe üon Sena. Sd; gtanbe jogar, id) fijnnte mid^ an

tf)n getüö^nen.

^iefe Stngemö^nnng fd)eint bei ben 3J?ännern öon 9}(affajft

leiber gn fe^r erfolgt ^u fein, ©eini^, id) gönne ben tinirbigen §au§=

üätern nad) ber fd^tueren Strbeit ber ßrnte i^ren Siirgertrnnf öon

^erßcn, nnr mitl £§> mir nid)t fo rcd)t bef)agen, ba^ meine ©tubien

unter biefer emigen ^rö^Iid)teit (eiben folten. Sine größere ^(nga^t

öon (Srmad)fenen ift überf)anpt nid)t gufammen^utrommeln, um fic^

öon mir auf i^r isolfstum, i^re ©itten unb ®ebräud)e auc^preffen ^u

laffen; bie wenigen aber, bie e§ mit i^rer 3^^t unb if)ren Üieigungen

öereiubaren fönuen, fid) für fur^e 3^it öon it)rem ambulanten Äneip=^

leben ju trennen, finb fe^r ttjcnig geneigt, e§ mit ber SBa^rt)eit

genau ^u netjmen. Selbft a(§ id) neuIicE) eine ©d^ar biefer tt)adereu

3ed)er ()erbeftellt I)atte, um mir if)re j5Ie(i)tted)nif on^ufefien, l)atte ha^^

feine ©d)mierigfeiten; bie 9Jfänner ftod)ten mir ^tüar ma§ öor, aber

3U langen 5tu!ceiimnberfel3ungen über bie cint)eimifd)en Dramen ber

9}?aterialien unb be§ ©eräte tuarcu fie unmögüd) 5U gcbraud)en; i^r

9}iorgentrunf war gu auegiebig gemefen.

S}ie (Sitte afrifanifd)er 58ölfer, nad) reid)Iid)er @rnte einen Xeil

ber Störnerfrüd)te in S3ier umäumanbeln unb in biefer g^orm rafd^

unb in großen 9}?affen 5U oertilgen, ift befannt; fie oor allen fingen

t)at lüol)! äur ©tärfung jener 5(nfid)t beigetragen, nad) ber ber

(£d)mar5e im 33efi^ be§ Überfluffeio alle§ öertut unb öcrpraf3t, um

nad)t)er gu barbeu unb gu t)ungern. Sin j^ünfd)en ober öielleid)t gar
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ein giemtic^ großer guiifen göttlidjen Seirf)t[iun§ (ö^t fid) unferem

fc^tüorjen ^reiinbe aüerbhigS nidjt abfprec^en, ober man barf i§n bod)

noc^ nic^t auf ein einzige? Snbi^iuni t)in öerurteilen. Sd^ ^abe

öor^in fdjon betont, lüie ungemein jdjtnierig e§ für ben fd^mar^en

5tderbauer ift, fein ©aotgut gu überwintern. 9loc^ öiel fd)n}ieriger

lüürbe e§ für i^n fein, bie ung(eid) größere 9J?engc ber gum Seben§^

unterf)alt ber ^amilie beftimmten (Srnteüorröte über einen großen

Xeit be§ Sa^reS ^in genief3bar auf^ubetnatjren. 2)afe er e§ öerfudjt,

TOdi-fcf)bereit öor Waffajfi.

bezeugen bie ga^Ireidjen SSorratSbe^öIter bei jebem größeren ^ef)öft;

bafe z§ i^m nid)t immer gelingt unb t)a'^ er ba^er üorjiefjt, biefen

bem SSerberben aufgefegten STeil feiner ©rnte in einer SSeife angu^

legen, bie ha§ S^ü^Iid^e mit bem 5(ngenef)men öerbinbet, inbem er

i^n in ber gorm feine§ gan^ annetjmbaren 93iere§ öertilgt, bereifen

bagegen bie bei aller g^rö^Iic^feit hod) ^armlofen ?}rü^= unb Slbenb*

fi^ungen. ©ie n)eid^en übrigen^ öon unferem europäifdjen @cl^onf=

betrieb infofern ah, aU fie reif)um ge^en; e§ fommt jeber al§ SSirt

an bie 9teif)e, unb jeber ift auc^ (55aft; im gangen eine fjerrlidie

©inrid^tung.
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®er tjelinbe djrouifdje 'iH(fof)olbufe( ber DJJännenucIt i[t cg ttidjt

allein, iua§ mir Sdjioierigfciten bereitet, ^^^^'i'ijft bie SfJot mit bem

^^ototjrap^ieren. ^m fernen ßuropa i[t man frot), lücnn bie Iie6e

(Sonne bem 5tmatenr ha§: ^anbraerf erleid^tert; unb meint fie e§

ein menig §u gut, nun, fo f)at man §o^e, bidjtbetanbte Säume,

tjrünenbeS Sufd^merf, f)od)rai]enbe jdjottige |)äuier. Sflidjts üon aüe-

bem in Stfrifa. I^ioar ^at man 33äume, aber fie finb meber 1}dc^, noc^

fdjattig; 33üfd)c, aber fie finb nic^t grün; ^äufer, aber fie finb im

beften ^atl ^öd^fteng öon boppelter SJknns^ö^e, unb bann and) nur

in ber ^^irftlinie. ®aju ber nnf)eimlid) f)of)e ©onnenftanb fd)on Don

9 Ufjr morgenc^ an unb bi§ über 3 Uf)r nad)mittag§ t)inaug, unb

eine 2id)tftärfe, Don ber man fic^ am beften bann einen S3egriff

madjen fann, menn man einmal üerfud)t, bie -hautfarben ber 9ieger

an ber .^anb ber Sufdjanfdjen ^arbentafel feft^uftellen. ^Zid^tg al§

Öic^t unb @Iaft fjier, nid)t» al§ f^rcarger, tiefer Schatten bort. Unb

babei foll man meidje, ftimmungSooüe S3itber madjen! .!perr, le^re

mid) biefe ^unft, unb ic^ miü bir banfen eroig(id).

9Ind) ha§ 2;f)ema 5)unfelfammer ift wenig erbautidj. 2)ie beut-

f(^e af^egierung ift fürforgtidj; fie baut, um ipungerSnöten unter ben

©ingeborenen uorgubeugen, mo^t me^r aber nod), um in einem etwaigen

neuen Stufftanbe oon ber Sanbegbeöölferung unabtjängig ju fein, in

ber 93oma üon 9}?affaffi augenblidlic^ ein ftol^e^ ^au!§. @g ift ber

einzige «Steinbau im gongen fianbe unb bis gur ßüfte f)in, nur ein=

ftödig groar, aber mit ftarfen, nur öon engen, fd)ie§fd}artenartigen

Södjern burdjbrodjenen SJJauern unb feftem, flad^em 2et)mbad). 3n

biefem 2(rd)itefturmunber lagern fdjon je^t unge^ä^tte Söde mit §irfe

neuer ßrnte unb 23erge rotjer Saummolle. Sd) ^aht mir beibe§ 5U=

nu|e gemad^t: mit ber ^^anmmolle ijab^ id) bie Suftlödjer oerftopft,

auf ben Süden ober fi^e ic^ ; auf i^nen ru^t gleichzeitig mein 2)un!el=

fammer==5(rbeitvtifd). 2)iefer mar bi§ je^t ber mefentlidje 33eftanbteil

einer Saummoüpreffe, bie brausen auf bem .'pofe einfam über ein

uerfefjtteS ^afein batjintrauert. ^en SEüroerfdjtu^ enblid) ^ahc id)
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hmd) eine Kombination birfer, tion meinen Strägern gefertigter Strol}-

lüänbe unb einiger meiner ©d^Iofbecfen hergestellt, ©ergeftalt fann

\d) gur 9lot fogar om Xage entnjicfeln, nur ^errjdjt f(^on je^t, narf)

\o furjer STätigfeit, eine erftidenbe Sltmofp^äre in bem qu(^ fonft

iDenig an^eimelnben 9^anm. @erne entrinne id) \t)m ba^er, nm mid^

neuen Xaten gu^utüenben.

®iefe finb benn aud^ njirfUcfj üon üiel anjpredjeuberer 9catur.

S3et einem meiner er-

ften Summel bin

ic^ inmitten einer

©c^ambe auf ein äier=

Iidje§ ©tlüOfo gefto^en,

ha§ mir aB Tego

ya ngunda, aB

Xaubenfalle be^eidjuet

n)irb; ein @l)ftem non

©töbd)en, 53ügcln unb

feineu ©i^uüren, nou

benen einer mit einem

!räftigen , ftarfge^

frümmten 33üget t)er=

bunben ift. 9Kid) in=

tereffiert nou ^ugeub ajattenfatie.

auf alle§ Sedjuifdie,

um njieüiel mefjr ^ier, luo tuir in früljere (Sntn)id(ung§p^afeu be§

menfd^Iidjen Snte(Ieft§ tiefe ©inblide gu tun bie befte Ö5e(egenf)eit

^aben. Sttfo bat)eim Stppell aller meiner Seute unb möglid^ft gat)!*

reid)er Eingeborener, unb 2(ufprad)e an ollc§ oerfammelte SSoI! bes

Snf)alt§, ha^ ber 9)?fungu ein gro^e^ ©etnic^t barouf legt, alle Slrteu

üon g-allcn für alle ?Irtcn nou Vieren gu fe^cn unb gu bcftt^cu. S^er^^

fpredjcn rcd^t ouueljmbarcr greife bei Lieferung autljentifdier, guter

(Stüdc unb 5um ©d)lu^ bie ^öftidje, aber beftimmte 5lufforberung

:
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,,Ncndcni na tengeneseni sasa, nun gcf)! fü§ iinb baut eure Singer

^ufamiuen."

3Bie finb fie geeilt an jenem Xage, unb wie eifrig finb alle

meine SJiannen jeitbem 5:ag für Xag an ber?(rbeit! ^d) l^abe meine

Xräger bii&^er für lauter 2öant)amiüefi gehalten; jet^t erfe^e icf) an

ber §anb ber Slommentare, bic mir jeber einzelne ju feinem Ännft-

n^cr! geben mufi, bafj ficfj unter meinen 30 Warm eine gan,^e 9iei^e

öon ^5(ferfd)aften oerbirgt. ^wav baS @ro§ finb SBan^amrtJefi, hod)

banebcn gibt ee SBaffufuma unb 90iani)ema unb fogar einen ecf)ten

9[Rgoni oon 9?unffett)e, atfo einen SSertreter jene§ tapfem Äaffernüolfe^,

'i)a§' t»or einigen ^a^r^e^nten öoui fernen ©übafrifa Bi§ in§ heutige

2)eutfd) = Dftafrifa öorgebrungcn ift unb babet eine feiner Gruppen,

eben bicfe Ü^unffenje^SSangoni, bis tneit oben an bie ©übroeftecfe be§

^iftoria=9?t)anfa üorgefdjidt ^at. Unb nun meine Slsfari erft ! @§ finb

^rvax nur 13 SOknn, aber fie gehören nirf)t meniger al§ einem ®u|enb

öerfdjiebener i^ölterfd)aften an, üom fernen 3)arfor im ägt)ptifci^en

(Suban big ^u ben 3)ao in '»^ortugiefifd) = Dftafrifa. Unb aüe biefe

betreuen zermartern i^r ®ef)irn unb üben in 33ufc^ unb ^^elb öon

neuem bie tünfte i^re§ tnaben= imb 3üng(ing§a(ter§ , unb bann

fommen fie tjeran unb errichten ouf bem ttjeiten, fonnigen 'ipia| neben

meinem ^a(ai§ bie 3^rüd)te i^rer fdjmeren ©eiftesarbeit.

3)er ttipifdje ^Iderbauer ftef)t in ber Literatur als Säger unb

gatlenfteller nic^t ^oc^ im ^urfe; fein bi^d^en ©eift foll burc^ bie

©orge um fein ^elb üöHig abforbiert njerben; nur 3SöIfer üom (Sd)Iage

be§ S3nfd)mann§, be§ ^^l)gmäen unb be§ Sluftraliers ^ölt unfere (Sdjut-

meisljeit für fätjig, ha^ flüd)tige SBitb in SSalb unb ©teppe mit ®e=

fdjid 5u erlegen unb mit Sift unb ®eiftec^fd)ärfe in fdjtau erfonnener

O^alle gur ©trede gu bringen. Unb bodj, mie mcit fc^ie^t aud) biefe

Sef)rmeinung am 3^^^ üorbei! ^reilid), unter ben 33ö(fern meinet

@ebiete§ gelten bie 9J?afuo fogar ar§ gute xSÄger-, babet finb fie in

ber ,^auptfad)e genau mie bie anberen ^Isötfer ttjpifd^e i^adbaucrn,

b. (;. Öeute, bie i§re mütjfelig urbar gemad)ten ^^etber 3af)r für
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Slntilopenfallc.

^Q^r unöerbrofjen mit ber §acEe beocEertt. ©hib i^re Xierfallen nic^t

tro^ allebem 33erDeije eines gcrabe^u BeinunberungStuürbigen <S(^arf=

finn§? ^d) gebe einige meiner ©fi^^en q(§ 33elege bei; bie S'on=

ftruftion ^er i^aUtn unb bie 9(rt i^rer Söirffamfeit ergibt fii^ au§

ber ^eic^nung öon felbft. SSer aber ber Äunft tedjnifcfjen 8ef)en§

gönälicf) ermangeln folltc, für ben füge id) bei, ba^ aöe biefe 9Jiorb=

inftrumente auf fo(genbe§ ^rin^ip f)inau5laufen : entmeber bie galle

ift für einen S^ierfü^cr beftimmt; bann ift fie fo eingerichtet, ha'^

ha§> %m beim SSormärt^fc^reiten ober 4aufen mit ber 9^afe gegen

ein feines 9lefe ober mit bem 3^u^ gegen eine feine 8cf)nur ftö^t.

9^e| nnb ©c^nur merben baburd} oormörtS gebrüdt; jene§ gleitet

mit feinem oberen ^anbe nac^ unten, hü§ @nbe ber ©c^nur ^in=

gegen bemegt fid^ etmas feitmärt§. 3n beiben fallen mirb burd§

biefe (Sjleitbemegnng ha§ (Snbe etne§ f(einen §ebel§ frei, eine§ ^olj*

ftäbdjenS, ba§ in einer in ber 3ei<^""ii9 f^^^ erfic^tlid^en SBeife bie

galle bi»t)er gefpannt erfjalten ^at. ©§ fc^Iägt je^t bIi|fd}neE um fein

SBiberlager ^erum, bemegt oon ber Spannfraft eines 33aume§ ober
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eine§ jonftiuie niigebradjten l^ügcd. 3)iefcr fdjnellt imd) oDcn unb ^ietjt

babei eine gefc!^idt ongebradjte ©djünge ^u; haS^ Xm ift gefangen

nnb ftirbt eine§ qualoollcn (Srftirfnng'JtobeS. S^iatten unb ä^nlii^

lieblid^cm (Getier gef)t ber jd^iüor^e ^^allenftetter ^'max nad) Qf)nlid)en

^rin^ipien, bod) nod) groufamev ^u Seibe, unb leiber [teilt er ouc^ ben

^-üögcln mit gleid)cr Ökri[[eut)ctt noc^. 3^^teIIeid)t finbe id) jpöter nod)

einmal (S^elegen^eit, auf biefe «Seite bes tjieftgen 3SöIferIebens 3urüd-

jufommen; üerbient §at [ie e§, benn auf faum einem anberen Gebiet

^eigt fid^ bie @rfinbuug§gabe auc^ bes primitiüen (S5eifte§ fo fd)ön

unb beutUcf) ausgeprägt ttjie in biefer 2(rt be§ ÄampfeS ums 2)afein.

^fl)d)o[ogif(^ intereffant ift ha§ 3Serf)often ber (Eingeborenen

gegenüber meiner eigenen Xötigfeit bei ber Söfung biefeS XeitS

meiner g^orfdjungsaufgabe. Sßenn mir beiben (Suropäer unfer farge§

3Jiittag§ma^t oer^e^rt ^aben, 9^it§ Änubfen fid) jum mo^(öerbien=

ten ©djtummer niebergelegt f)at unb bac^ ©efdjuard) meiner Mrieger

^mar rfji)tf)mifd), aber nidjt ^armonifd^ auS ber S3arafa I)erüber=

tönt, bann fi^e id) im fengenbeu ©onnenbranb, bem fdjattenlofeu

@d)Iemif)( gleich , unb nur fümmerlid) gefd)ü^t burd) ben größeren

meiner beiben Tropenhelme brausen auf bem SluffteHung§p(a| meiner

XierfoIIen unb ^eic^ne. ^i§ in mein 30. SebenSja^r ^obe id) ^um

©pott für alle meine in biefer .'pinficf)t red)t begabten SSerwanbten al§:

talentlos gegolten; \)a „entbecfte" id) mic^ als föniglid) preu^ifc^er §ilfS=

arbeiter im berliner SJJufeum für ^^ölferlunbe eines fc^önen 2:agS

felbft, unb nienn einer meiner ^^reunbe mic^ bereinft einer Siogra^

p^ie für mürbig erad^ten füllte, fo mag er nur ru^ig betonen, ba§

mir in meiner tniffenfd)aftlid)en ©ntmidlungS^eit meine befdjcibenen

äeid)nerifc^en Seiftungen eigentlid) me^r g^reube unb (Genugtuung be=

reitet ^aben als bie fd)riftftellerifd)en. gür ben etl)nograpl)ifc^en

gorfc^ungSreifenben ift bie g-ä^igfeit, oon meld)em ^-orfdjungSobjcft

eS and) immer fei, eine genaue ©li^äe rafd) unb mit menigen ©tridjen

entmerfen ^u fönnen, eine |]ugabe, bie nidjt l)od) genug eingefdjftl^t

lüerben !ann. ®ie ^^t)otograpljie ift gemi^ eine n^unberbare (Srfinbung,
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goüe tiir (SroBroilb.

3öeiile.
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im ^(einfram ber töglidien ^orf(I)ung§Qrbeit öerfagt [te inbeffen f)öu=

figcr qIö man glaubt, uiib nidjt nur im 2)unfel ber S^eger^ütte, fon=

bern Qudf) bei taujenb onberen ©arf)en in t)ener Suft.

Sllfo iä) fi|e unb gcidine. Äein Süftrfjen regt [ic£); bie gan^e

^atur fd^eint ^u fct)lafen. ^ud^ mir njirb bie ^eber mübe, ha ^öre

ic^ unmittelbar hinter meinem 9f?üden ®eröufc^. @in flüdjtiger Süd

le^rt mid^, ha'^ ha^ 9!}?oment allgemein menfcil)li(^er 9ieugier felbft

bie Urfraft negroiber ^aul^eit übermunben Ijot. SOJeine Xröger [inb'§,

ein ganger Raufen; auc^ Eingeborene babei. @ie muffen leife ^eran=

getreten fein, tt)a§ auf bem meidjen ©onbboben unb bei bem SJJonget

an @d)u^en nic^t befremblid) ift. ©efpannt fc^aut bie enggebrängte

@dl)ar über meine Sd)ulter ^inmeg in§ (Sfigjenbud). 3d) laffe mic^

nic^t ftören; ©trid^ folgt auf ©trid); ha§: Sßerf nähert fid^ feinem

@nbe; fd^lie^lic^ ift es fertig. „Sawasawa?" (raörtlic^: „gleidj?",

I^ier etma in bem ©inn: „9^o, ift ba§ 5)ing benn getroffen'?'') frage

id^ gefpannt gurüd. „Ndio, jatr>ol)l", ertönt e§ mir unüer^üglid^

unb mit einer S3egeifternng in bie D^ren, ha^ bie Trommelfelle planen

möd^ten. „Kisuri? Sft e§ fdl)ön?" „Ivisuri sana kabissa, au§*

gegeid^net!" gellt e§ nod^ ftörfer unb begeifterter in meine ^örorgane.

,,Wewe Fundi, bu bift ein ÜJJeifter." (S§ finb meine ^unftOerftän=

bigen, bie au^übenben Äünftler felbft, bie ^ier in für mid^ fo fd)meid^el=

Softer 5lrt bo§ 9fJid)teramt üben; bie paar ©djenfi, bie unbeledten,

üon ber 9}?ufe ungefü^ten, bie nid^t gum ^rei§ meiner ^ünftler ge=

^ören, ^aben nur al§ ^erbenoiel) mitgebrüüt.

Unb nun fommt ber 3Serfud) einer ^fJu^anmenbung. Sd) ergebe

mic^ oon meinem ©tü^ld^en, ftelle mid) in ''^ofitur unb lege meinen

tunftjüngern nat)e, ha fie nun fät)en, mie xd), ber g^unbi, eine

folc^e ^aCle jeic^ne, fo märe e§ ongegeigt, ba§ nun bod) auc^

fie fid^ einmal on einem foldf)eu fdimierigeren ÖJegenftanb öerfud^ten;

immer blo^ i^re O^reunbe abzumalen, ober aber Söume unb ^öufer

unb bie Xiere, ba§ fei langroeilig; au^erbem feien fie bod^ fo

fluge Äerle, ha^ i^nen eine folc^e 35ogelfalIe faum ©dtimierigfeiten
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bieten tüürbe. ^d) ^abe auf ben ^Tuäbrucf öerfc^ämter 3Ser(egen^eit,

lüte er mir beim S3eginn meiner ©tiibien in Sinbi entgegentrat, fd^on

einmal ^ingemiefen; f)ter fam er nod^ üer[tär!ter unb aud^ oüge=

meiner gum Slusbrurf. 3cf) ^aht babei bo§ beftimmte ©efül^t gehabt,

ha^ ben Seuten je^t ^um erftenmal ber S3egriff beffen flar mnrbe,

roa§ mv '»^erfpeftioe nennen. 3n i^ren ©egenreben unb ©ebörben

jud^ten [ie fi(^tlid) etroa§ ®erartige§ auS^ubrücfen
, fie »erfolgten

mit ben Ringern bie merfroürbig üerfür^ten ."Würben, bie bod^ in

SBirflid^feit 5lrei§bögen maren, fur^ [te ftanben etwas 9Zeuem, üor=

^er nie ©efanntem unb ©ea^ntem gegenüber, unb ha^» brockte i^nen

einelteill bo§ ©efü^t i^rer geiftigen unb !ün[t(erifd)en Unterlegen^eit

gum Sewu^tfein, tuötjrenb e§ fie anbererfeitS tt)ie ein SJtagnet an

mein ©ügjenbuc^ bannte. 53i§ je^t ^at nod^ feiner öon i^nen fid)

an bie Söiebergabe einer fo(c£)en XierfaEe herangewagt.

Stile Stfrifarcijenben frütjerer ^^age ober in weniger gut er=

fd^Ioffenen Säubern, aU 2)eutfd^*Dftafrifa e§ ift, t)aben burd^ nid)t§

me^r §u leiben gehabt oI§ burd§ bie ©d^mierigfeiten be§ Xaufc^öerfe^rg.

9Kit wieoiel .^unberten oon iL'aften ber nerfcfjiebenartigften 3eugftoffe,

mit wieöiel ^ertenforten ift nod) ein ©taulel) gu feinen @ntbeder=^

taten ausgesogen; wie unfid^er war e§ Wi a((ebem, ob man gerabe

ben ©efd^mad ber (Eingeborenen feines 3^orfd)ung§gebiete§ getroffen

^atte; unb wie ungef)euer oergrö^erte biefc primitioe 5trt be§ ®e[be§

ben ^roB . jeber ©jpebition. 33ei un§ in ®eutfd^ - Dftafrifa mit

feiner fooft gu Unrecht angefeinbeten ^oloniatregierung reift ber SSei^e

^eute faft ebenfo bequem wie ba^eim im 9J?utter(anbe. ßwar fein

^rebitbrief reidjt nur bi§ gur ^üfte; trögt fein Unternehmen jebod)

wie ha§> meinige amtltdjen ß^arafter, fo ift jebe (Station unb jeber

^often, ber über eine ^f^egierungsfaffe oerfügt, angewiefen, bem

9fteifenben unter Sead^tung fe^r einfacher ^otmatitäten Ärebit ^u

geworren unb i^n mit 93armitte(n au^äuftatten. ®e§ 9?ätfelg ßö=

fung ift fe^r einfad): unfere Stupienwö^rung gilt ni^t nur an ber

^üfte, fonbern zwingt auc^ alle 35ö(fer be§ Innern, fic^ it)r wo^t
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ober Übel anzubequemen. SOf^eine CperationgbafiS ift avL6) in finan»

jieüer ^infidjt boS ©töbtd^en Sinbi mit feinem faiferlid^en S3eäirf§=

amt; öon bort f)ahe id) mir ein paar gro^e ©äde mit nan^en, falben

uub 35iertelrupien unb für ben erften 93ebarf and) einige Giften mit

feuern mitgenommen. D biefer unglüdlici^e ^eüer! 2öa§ n^irb er,

fein ec^t ,,afrifanifdjer" 9^ame nnb feine @infüf)rung überhaupt oon ben

böfen, weisen Mftenmonnern befpöttelt, unb n)ie fc^Ied)t finb bie SBi^e,

bie über if)n gemadjt merben! 2)er billigftc ift nod) ber, ba^ ber

gegenwärtige ^oübireüor in ber SanbcstjauptftQbt, ber in ber %at

ben 9kmen biefeS bei un§ löngft oeralteten ^af)lmittel§ fü^rt, bei

ber oftafrifanifc^en ©dieibemün^e ©eüotter geftanben ^abc. <So oiel

merfe ic^ fdjon je^t: ben (Eingeborenen gef)t e§ mie bei un§ ben alten

ßeuten oor 30 Söf)ren; ebenfo mie biefe fic^ nid)t an bie 'Silaxt ge*

n)öf)ncn fonnten unb rutjig mit bem guten, alten Xaler meiter*

redjueten, fo ^afjlt f)icr alle§ I)ödjft befpeftierlidj unb illoQal no^

^^efa§ meiter, ber alten Kupfermünze ber oierunbfedjzigteiligen Üiupie.

5)ie^ ift aud) üiel einfacher unb bequemer; ein @i foftet einen ^efa,

unb bamit bafta. «Seinen SSert in |)ener umjuredjnen fällt niemon=

bem ein.

®od) ber 9^eger mü^te nid)t 9?eger fein, menn er fid) nid)t tro|

allebem ber Xätigfeit be!§ ^ellereinnel)men§ mit S3egeifleruug Eingäbe.

Unb fein ®efd)äft blü^t je^t! @§ pa^t ^u bem Silbe be§ 2)iogcne§

inie bie ^^auft ouf§ Stuge, wenn l)inter bem laternenfi^mingenben

Wlox'ii^ ber 9}?gonimaun 9}?ambo fafo burc^ bie fonnige Sanbfc^aft

äief)t, t)od) oben auf bem frausmolligen Raupte ein ftattlic^e§ @efä§

mit glei^enber SJJünge. ®§ finb frifd) in S^erün geprägte Äupfer=

t)eller, mit benen id) bie S^egertjergcn ^u betören au^^ie^e.

^ad) langem, boc^ burdjau§ nic^t langmeiligem 5lbleud)ten aller

©aIon§ ber 5^egerpatäfte febre ic^, gebtenbet oon ber über^eUen

Xropenfonne, on ba§ 2age§Iid)t gurücf ; mit oerftänbnisooüem ©djmun=

jeln fci^leppt meine Seibgarbe — ba§ finb biejenigen meiner ßeute, bie

immer um mid) finb nnb bie mit ber bem 3Jaturfof)n eigenen 5tuf=
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faffungggabe rafd^ begriffen ()aben, iDoruiii e§ fid) ^anbelt — einen

|)Qnfen ^rimsframS ^inter^er; mit gemifdjten @efül)(en, ertt)artung§=

Doli unb groeifetnb jugleic^, folgen frf)Iie^Iic^ §augf)err unb ^auSfrau.

Se|t beginnt ha^ ^eilfc^en. ©inen fteinen 3Sorgefrf)mad ^at ber %n§'

reifenbe fd^on in SfJeapel unb ^-ßort @aib, in Slben unb 9Kombaffa

befommen; ^ier fpielt fidj ba§ SSerfa^ren nidjt inefentlic^ anbei§ ob.

„Kiassi gani? 2öa§ foftet ber gan^e ^^lunber?" fragt man fo leidjt*

f)in, mit einer fumnmrifd^en ^anbbewegung ben gangen |)aufen um-

fc^üeBenb. tiefem SSerfa^ren ftef)t ber glüdtid)e Sefi^er jener Sl'oft»

barfeiten gänglid^ o^ne 3Serftönbni§ gegenüber; er fperrt SJhmb unb

9?afe weit auf unb fc^roeigt. <Bo geht's alfo nic^t; biefe abgefürgte

9)?etf)obe tüäre audj oom tt)iffenfd)aftlic^en «Stanbpuuft an§^ gu t)er=

werfen. „Nini hü? SBa§ ift ba§'?" Unb id) ^alte i§m irgenbein§

ber @tüde unter bie 5lugen. 2)ie§ erft ift ber rid)tige 2Beg. Se^t

öffnet fic^ ber üorbem fo fi^meigfame S[Runb, unb nun ^ei^t e§ fid^

fdjueU auf bie ^ollegbanf ber fetigen ^ndjfengeit gurüdüerfefet beuten

unb eifrigft nadjfd)reibeu, \va§ gur '3tbu)ed)felung einmal nidjt au§ bem

5Ü?unbe §odjino^(meifer ^^rofefforen auf ha^^ 3(ubitorium l)ernieberplöt=

fdjert, fouberu bem pradjtoolleu ^^^ugetiege eine§ gang unbeledten

©d^enfi entftrömt. Unb wenn id) bann alle§ uieif3, ben ^m^d, beu

SfJamen, bie ^erfteltungSart unb bie 2öirfung§n)eife, bann enbüd^ ift aud)

ber ©diroarge geneigt unb imftanbe, ben (Singelpreis gu fiyieren. S3is

je^t ^aht \ä) babei gtt)ei (Sftreme feftftellen Bunen: bie eine Kategorie

ber 3Serfäufer forbert ot)ne 9?üdfid)t auf bie Strt be^ 35ertauf§obiefte^

gange S^tupien, Rupia tatu ober Rupia nne, 3 ober 4 DfJupien; bie

anbere üerlangt ebeufo fonfeiiuent ben @in[)eit§prei§ eine§ ©umui.

©iefer @umnt ift im ()ieftgen @prad}gebrau(^ ber oierte Jeit einer

9fiupie, gilt alfo 33^3 ^^fennig. 3n ber 2öäl)rung Dftafrifag ift er

ein bilbf)übfd)e§, gierltc^e§ ©ilberftüd Don etn,ia§ fteinerer @ri)|e ot§

unfere t)albe 9JJarf. ^^ielleidit ift e§ biefe |)anbtic^feit, üerbunben

mit bem ungebrodjenen ©lang gerabe meiner fuufelnagelneuen Stüde,

mag biefer 9JZünge feine Seüorgugung fid)ert.
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(Sin§ inii^ nmn ber ()iefigen 33eüölferung im ©egenfa^ ^u ber

©(^luefelbanbe üon SR^apd, ^ort @aib unb 5{ben nadjrü^men: feiner

öon if)nen jetert unb jammert, inenn wir if)m ftatt bes geforberten

XoIerS ben ^tuan^igften ober ^ef)nten Xdi bieten. 3n öoüer (5Jemüt§=

ru^e gef)t ber 9^eger in feiner ^orberung nad) unb nacf) bi§ gu einer

billigen Einigung f)erunter, ober aber er fagt gleid) beim erften Gegen-

angebot: „Lete, gib'§ t)cr." ^n biefem 5(ugcnblicf beginnt bann

bie ©lon^roüe be§ Knaben SOlori^ unb meine» ^ellertopfeg. 9J?it

rafd^em ©riff f)at ber $öot) bas @e[äfe oom Raupte feine« ^reunbe§

SJJambo fafa heruntergeholt; mit Ä'ennerbüd muftert er ben Waffen«

beftanb, unb bann 5at)(t er au§ mit ber SSürbe, tuenn aud) nid)t mit

ber ©efdjUiinbigfeit be§ ^affiererS einer großen 33anf.

©0 ober ä§nlid) fpielt fid) ha§> ^onbelSgefdjäft oud) um bie

übrigen BtMz ah. (Ss ift oiel ^^eitraubenber al^ mir lieb ift, jebod)

nic^t 5U umgeben. ©d^Iie^Iid) ift aud) bas le^te @tüd erfjonbett;

mit ber ftaunen§merten @efd)idlid)feit, bie id) an meinen STrägern

fooft beiüunbere, t)aben biefe bie S3eute im §anbumbret)en gu großen

Sünbeln oerfd)nürt; noc^ ein prüfenber Siunbblid nac^ p^otograp^i=

fdjen 9J?otioen, ein anberer Süd nad) bem ob feinet SfJeic^tumä

fdjmun^elnben .^^auSbefi^er; bann ein fräftige§ „Kwa heri, leb' tuo^l",

unb fiaterne famt ^eHertopf gief)en tt)eiter.

93ei un§ im alten Uleia tjaben ^ürftenföf)ne im allgemeinen nid^t

öiel äJiu^e; fie muffen oiel ober pm minbeften bod) oieterlei er=

lernen unb finb beS^alb in it)rer Sugenb ftarf angefpannt. D wie

anber§ unb um wieoiel beffer f)at e§ ba mein ebler ^^rin^ @alim

SÄatota! Äaum fjatten wir uns ^ier in 9J?affaffi ctwa§ menfd)(id^

eingertdjtet, ba erfd)icn bie junge ^o^eit fd)on auf bem ^(ane; ein

überfd^Ianfer, fefjr langgemac^fener Süngling oon 17 bi§ 18 Sauren;

nodi ber ©itte be§ 2anbe§ fe^r oorne^m mit einer europäifc^en SSefte

befteibet unb fe^r gutraulid). <SaIim ift feitf)er faum üon mir ge=

widmen; er fann alle§, weife alles, finbet aUe§ unb fdjleppt erfreulid)er--

weife aud^ alle§ ^erbei; er mad)t bie beften fallen, geigt mir, mit
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tüel^ teufUfdjer ©eriffen^eit jeine iianbslcute i:!eiinruteu [teilen, \p\dt

meifterfjoft auf allen Snftrumenten unb bo^rt mit einer (SJefdjtuinbig»

feit g^euer, ba§ man ükr bie ftraft biefe§ fd}mäd)tigen Äörperg bittig

erftaunt fein mufe. @r ift mit einem SBort eine ett)nograpf)if(^e ^^erte.

9^ur ein§ fdjeint mein junger ^rcunb nidjt §u fennen: 5Irbeit.

©ein 3Sater, ber bereits ern3äf)nte, ftet§ feud)t = fröfjlic!^e SJ^affefera^

SO^atoIa, ift im 33efi{^ eine§ fe^r ftattlid)en (55ef)i)ft§ unb fe^r au§=

gebe^nter ©djamben. Ob ber altt §err felbft unb in f)öd)fteigener

^erfon fid) jemals mertbar auf biefem (5)runbbefi| betätigt, fann ic^

leibcr nidjt beurteilen, 'Oa er augenblidlid) bnrc^ feine bierüertit*

genbe Xätigfeit fe^r ftarf in 5(nfprud) genommen ift; aber baJ3 bie

meiblid)en .f)au§genDffen fleißig bie §önbe rühren, um and) ben legten

2;eil ber Srnte noc^ einzubringen, Ijabt id) bei jebem Sefud^e gefe^en.

9Rur 'ba§: ^^rin^fein fdieint über jebe plebeiifc^e 93ctötigung ergaben ju

fein; feine §önbe fet)en nid)t nad) ©d^mielen au§, unb feine 9}?uSfu=

latur läfet auc^ ftar! ^u münfc^en übrig. Tlxt frot)em 9J?ut imb

tjeiterm (Sinn fd)tenbert er hnxdß 2)afein f)in.

2)aol)ütte.
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^atfd^ na^ ©üben» ^Dlcinc ^atratpatte»

(S^ingulunguhi, Slnfang 3tuguft 1906.

3)q§ ©ud)en auf ber Äarte nad) meinem je^igen ©tanbort mirb

fc^on fd^tüteriger ; ic^ fetbft fjabe SJ^affoffi itnb feine Öage auf bem

Äortenblatt bereits feit üieten ^a^ren gefannt, aber öon ber Sfiftenj

biefe§ Drte§ mit bem munbertid^en ^liamen, in bem id) feit ein paar

STogen meine ^eltpftbcfe eingefd^tagen f)abe, ^obe ic^ erft gehört, nad)*

bem id) in ben 5)unft!rei§ ber 93innenftämme eingetreten tt)or.

Sn einem gleid)t fid) ber Orient überall. 5ru§ ber ^erne ge=

fe^en finb feine ©tobte SBunbermerfe menfdjlid^er @iebehmg§funft,

tritt man aber in fie ein, fo offenbaren fie fi^ meift af^ @d)tnu^*

gruben in be§ 2öorte§ oermegenfter 23ebeutung, unb an bie @te(Ie be*

geifterter ^Uufionen tritt hü^ ®rau ber (Srnüdjternng. SSo§ ^at mir

9^i(§ Änubfen nidjt aüe§ oon St)ingulnngu(u norgefd^nmrmt ! ©ine

^errlid)e 23arafa, t>(i§^ ^runfftüd negroiber 53autunft im gongen Often;

föfttid^ !(ore§ SBaffer in §ülle unb ^^ülle; ^^leifd) aller 2(rt nad^

93etieben; ^^rüdite unb ®emüfe non ibcaler 53efd)affent)eit. ©aju eine

33eüölferung , bie fic^ au§ tauter nornef)tnen ©enttemen 5ufammen=

fe^e, fdjöne grauen unb ftattlid)e i^äufer, unb gum ©d)tn^ bie ®e=

Iegenl;eit, nadj allen SBeltgegenben ber gangen meiten (Sbene bie
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bequemften 9?unbtouren macf)en 511 fönnen. ^cf) bin nod) ^u furje 3eit

^ter, al0 ha^ id) bie fo begeiftert gepriefenen ^^or^üge in aßen i^ren

(Stngel^eiten fd)on ^ätte nachprüfen fönnen, aber ba§ f)aht irf) boc^

fc^on f)erQU§: gan^ fo parabiefifc^ luie ber aderbings etroa^ MaU
pQtriotifc^ angefauchte 9^tl§ mir bie Diefiben^ SJJatotas IL gepriefen

^at, ift Weber Crt nod) 33eüDlfernng.

3)0(^ alles ju feiner ^eit; ^raifdjen 'DJiaffaffi unb S^ingulungulu

liegt nid)t nur ein großer «Streifen §(frifa, fonbern gmifdien bem (Snbe

ber @d)ilberung meinet bortigen 5(nfent§alte§ unb bem S(nfang biefeS

Kapitels liegt oud^ ein ^eitüd) jiemlidj großer ^^^ifc^enraum, gro^

tt)enigften§ für einen 9Jiann, auf ben bie neuen ©inbrüde in fotdier

^ülle unb mit foId)er ^S3ud)t einftürmen mie auf mid§.

2)er ^^(ufbrud) pon 9JZaffaffi ift früf)cr erfolgt, al§ er urfprüng^

Ii(^ geplant njar. (S§ waren eine gan^e 9iei^e oon Übelftänben, bie

nilfern Söeitermarfd) a(§ notraenbig erfd^einen (iefeen. ^n meinem

großen äRifeoergnügen mu^tc id) bei meinen fpäteren ^^^otograp^ier=,

@ammhing§= unb 3^iff)^i^^"i""ieln benierfen, ha'^ an bie (Stelle ber

urfprünglidien ^reunblidifeit unb Siebenennirbigfeit, mit ber bie (5in=

mo^ncr uns ba§ betreten i^rer ©rnnbftüde geftattct, unb bes (Snt^

gegenfommcns, mit ber fie in ben 33erfauf i^res ^an§inöentar§ ge=

miüigt Ratten, eine entfc^ieben entgegengefe|te Stimmung getreten war;

faft überall fanben mir oerfd)toffene ^iüren unb anfdjeinenb üöUig

menfdjenleere @el)öfte. Sind) biefe örfd^einung gehört gum Kapitel

ber 9iaffenpfgc^ologie; felbft wenn ber 33efud^ eine« ^^remben i^m nur

mirtfdjaftlidje '-öorteile bringt, mill ber ^Jkger in feinen oier ^^fäl)len

md)t geftört fein.

^ud) mit unferer Unterfunft in bem Diaft^aufe erlebten mir auf

bie ®auer feine ungetrübte greube. ^nubfen, ber in biefer Sejieljung

red)t empfinblid; mar, behauptete, e§ fei feucht. "latfäd^Iid) braudjte

man nur ein flein roenig in ben Soben gu graben, fo fam bos @runb=

maffer jutage; in ganj geringer Entfernung unter^olb be^ §oufe^

trat e§ al§ ftarfer Duell an bie Oberflädje ^eroor. ^nubfen ^atte
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bereite auf bem 9)krfcf)e üon ber Äüfte qu§ üerein^elte ^i^beranfalle

gehabt; jc^t I)äuften [ie [td} berort, ba§ er taum nod) arbeitsfäfjig

roar. !;)iü()renb luar babei bic ^lu^äiigüdjfeit unb SEreue, mit ber

fehl alter 2)ieiicr ?Ui ben franfcn .'perrn pflegte; er luid) aud) be§

^ad)tä nid)t non feinem Sett. 3di felbft fjatte bereite be§ öftern

ein mer!raürbige§ ^'ribbeln auf meinem Raupte öerfpürt; jebe§mal

oorgenommeue Uuterfudjuugen f}atten inbeffeu über bie llrfadje feine

^iufflärung erbrad)t, (Sine» fdjöncn 2age§ nun eile id), ein paar ge=

mäfferte platten in ber |)anb, an§ ber 2)nufe(fammer gum 9ftaft^an§

t)inüber. ®a fribbett e§ mieber anwerft intenfio in meinem fpörlid)en

©etod. ,,9Jlori^/' rufe id), „nimm mir mal ben §ut ah unb fc^au

nad), mae hü§> ift." 9Kori^ nimmt ben Xropentjut ^er, befielt i^u

au^en, befc^aut ii)n innen, gudt f)inter haS^ gutter unb mirb bann

afd)fat)(. „Wadudu wabaya'^ bringt er mit fid^tlidjem @ntfe|en

heraus, „bösartige Snfeften". Set^t intereffiert ber gaü mid) bod)

etma§ me^r; id) fe^e meine ^^latteu ah unb unter^ie^e 9J?ori|en§

gunb ebenfalls einer genaueren Unterfuc^ung. @§ finb t)erfd)iebene

fteine ^ierd^cn, bie fi(^ hinter bem g^utter meiner ^opfbebedung

tummeln; auc^ oereingelte gedenartige größere Sebemefen finb babei.

9^un ift e§ ein eigen ^ing um bie Seeinfluffung beS meufd)lid)en

@eiftc§ burd) beftimmte iöorftellungen. Über bie äJJalaria unb i^re

33efämpfung bin id) öon §aufe au§ oollfouimeu berut)igt nac^ Stfrifa

gegangen, id) fc^wöre auf ^od) unb fürd)te nichts. Um fo unange=

nef)mer ift mir ber ©ebanfe an af^üdfatlfieber. SBa§ ^at man mir in

^areSfalam uid)t alleS Don biefer neueften ©ntbedung be§ großen

berliner 93afterio(ogen er5ät)It! @§ merbe burd) ein fteineS, uufd)ein'

bareS, jedenartigeS Sufeft l^eröorgerufen, ba§ fid) überall ta, mo ©in*

geborene geiüol)n^eit§mä|ig lagern, in (£rblöd)ern einnifte. S)a§

9J?o§fitone^ fcfjü^e 5tt)ör üor ben au§geuiad)fenen ^^apaffi, fo ^ei^en

biefe !^cdcu, nid)t aber oor bereu ^offnungSoolIem 9{ad)iini^^, ber glatt

unb unbe^inbert felbft bie feinften 9le^mafd)en paffiert. Unb bann

bie ®d)euBlic^feit be§ gieber§ felbft; man fei gmar uid)t fd)tt)er fronf.
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boc^ and) niemals fo recf)t gefunb unb arbeitsfähig, unb nid^tS,

treber ß^inin nocf) irgenb etrooS anbereS, nü|e im minbeften gegen

bie SSieberfe^r ber alle paar STage erfolgenben 2(nfäIIe. „Wadudu

wabaya, unb no(^ bagu öon ßedenform; ba§ fönnen borf) nur ^a=

paffi fein'', fä^rt e§ mir bli^f(^netl burd)§ @e^irn. 5tud) icf) bin

fid)er bleid^ gemorben in biefem 5lugenblicf, benn wenn fo ein 9?ücffall=

fieber aud) njofjl nicf)t an§ Seben ge^t, fo bebeutet feine (Srn^erbung

in biefem Slugenblid ni(f)t§ me^r unb nid)t§ tüeniger al§ baS unrüf)m=

lic^e @nbe meines faum begonnenen Unternehmens, ©erabe gu arbeiten,

irie id) fie tagauS tagein §u bemättigen f)ah^, gehört eine abfohlte

©efunb^eit unb eine üoUfommen uugefd)roäd)te (Snergie.

D^iod) ein britteS ^l)gieuifd)e§ SJJoment t)at unS fdiliefelic^ auS

bem Orte üertriebeu. 2)a^ 9JJaffaf[t nidjtS loeniger alS ber ^ort aller

2;ugenben ift, ^atte ic^ bereits früf)er bemerft; unter ben @oIbateu

beS ^oüjeipoftenS tt)ar ein giemlid) großer ^ro^entfa^ gefc^tec^tSfranf.

3e^t fam nod) etujaS für mic^ gan§ ^lieueS ^in^u. ®er Slfibe, ein

früherer @c^u^truppen = Unteroffizier, ift ber glüdlidje 93efi|ier einer

fteinen 9?inber^erbe. SiebenSn^ürbig tt)ie ber Sieger nun einmal ift,

überfenbet mir ber 93eamte ^ag für Xüq ein fleineS 2;öpfc^en mit

Wiid), bie id) mit aufrid)tigen 5)onfgefü§(en gegen ben eblen ©penber

ebenfo regelmö^ig genieße. 2)a oerbreitet fid^, immer beftimmter auf=

tretenb, baS ©erüdit, ber Slfibe f)a^t ben S(uSfa|. ^amit mar eS

notürlic^ um meinen 9J?i(digenu§ gefdie^en; ber 33eamte fd)idte fie ^mar

unentmegt meiter, unb id) fonnte fie ebenfo felbftoerftänblid) nidjt

gurüdroeifen
; fo fam fie mir gerabe jum girieren meiner S3Ieiftift-

5eid)nungen red^t.

3u i^rer ©efamt^eit bebeuten alle bie oufgezäl^lten fleinen Übe(=

ftönbe nid)t mel^r als eine ©umme oon ^i^abelftic^en; bodl) aud^ fold^e

Üeinen Eingriffe in baS menfdjlid^e SBo^lbefinben öermögen fdilie^Iid^

bie ^reube om 3)afein merfbar ^erabjufe^en. 3n biefem ^aü minfte

uns überbieS nod^ baS ^arabieS ß^ingulungulu ; maS SBunber alfo,

menn gmifd^en bem erften 3(uftaud)en beS ^(aneS, nad) ©üben gu
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lüanberit, unb feiner ^^(u§füf)rung nur ein paar fur^^e Xropentage liegen.

Wit geiuofjnter affenartiger ^iyigfeit oerfd)nürten eine§ 5lbenb§ meine

jTräger einen großen Raufen eti)nDgrapf)ifd)er Saften; ebenfo rafc^ ttjor

an ben fommanbierenben befreiten ©alef) unb ben Xrägerfüfjrer ^^efa

mbiü ber Sefe{)I ausgegeben: „9}?orgen frü§ G U§r safari!'' SDamit

tüar unfercrfeitS fo ,^icnüid) alleg geton, wa§> getan merben fonnte.

Stieben bem g)ao(}äuptIing 9J?atoIa üon (Sfjingutungulu wirb

niemanb me^r im fianbe genannt al§ fein erlaubter College, ber

?)aD^äuptling ^{afaant öon (If)in)ata auf ber 9^orbtDeftftrecfe bes

SOtiafonbepIoteauS. 5tn ber ^'üfte, unter ben (Suropöern ift man ftc^

ni(^t einig, wer oon i^nen ber grij^ere nnb bebeutenbere fei; f)ier im

Innern inbe§ frfjeint e§, ai§> ob 9Jhto(a fid) eine§ meit größeren ^tn-

fe§en§ ber Seute erfreut al§ ber §errfd)er oon ß^itnata. Xro^bem

i)telt \ä) e§ für unnnigönglid) nötig, auc^ if)m unb feinen Untertanen

einen SSefud^ abpftatten. (Sine feftgebnnbene SUiarfdiroute befte^t in

meinem SReifepIan überhaupt nid)t, fonbern id) Ijahe mir oorbetjalten,

ftet§ ha§^ auszuführen, maS unter ben betreffenben OrtS= unb QtxU

toer^ältniffen als am günftigften erfdjeint. ^sd) mufs mir in biefem

5(ugenblic!e freilid) fagen, bo§ id) in SJiaffafft mo^I einen ganj f)üb*

fdjen ©inblid in bie materielle, bie öuf^ere Kultur feiner S3emo^ner

geroonnen ^aht, ba^ mir aber unter ber Ungunft ber gefdjilberten

SSer^öttniffe ber ^meifelloS ebenfo intereffante ©inblid in ben anbern

%di be§ tutturbefiljeS, in bie ©itten unb ©ebröudie unb bie 3tn=^

fd)auungen ber ©^mar^en über bie§ unb ba§, in einem unermünfd)t

f)of)en @rabe entgangen ift. ®od^ and) ha ^at yiii§> Änubfen rofc^

einen luirffamen Xroft jur §anb. „SBaS moüen @ie, §err ^ro=

feffor?" fagt er. „^ie Seute f)ier finb jo bod) eine fd)redlid) 5n=

fammen= nnb burd)einonbergett)ürfeIte @efellfd)aft, bei ber alles Ur=

fprünglidje oermifdjt unb bis ^ur Unfenntlid)feit abgefdjliffen morben

ift; üerlieren ©ie f)ier in bem grenlidjen SOiaffafft bod) feine ßdt

met)r, fonbern fommen ©ie mit nad) 6t)ingulungulu ; ©ie fönnen gor

nid^t a^nen, mt fdjon eS bort ift."
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!I)er früf)e SÜbrgen be§ 31. Suü t)at mir eine iDiinberöoUe geo=

grap^ifdje Überrofdjiing gebracht, ^ie löarrabarra üerläuft, wie id)

fd^on einmal bemeilt fjobe, im SJJaffaffibeäirf unmittelbar am Dftfu^e

ber großen Snjelbergfette. 2)iefer ^u^ ift immerf)in giemlid) ertjebtid)

mit 3Serroitterung§probu!ten ber großen ©neisfuppcn aufgefüllt, fo ba^

bie (Strafe einen weiten ^hisblid in bie @bene nad) Often unb

©üben geu)äl)rt. ^n bie @bene? @in 9J?eer ift e§, \va§> fid) ha

öor unferen 5(ugen ausbreitet, ein ti)ei|e§, unenblid) weitet SJJeer,

unb ein an unfein reid) gefegnete§. §ier ein ©itanb unb bort ein

anbereS, unb ba^iuten am öerf(^U)immenben ^ori^ont gleid) gan^e

Slrd^ipelc. 3^t'mlid) I)ort am ©tranbe biefe§ DgeanS wanbert ber

lauge ^üq ber Äaraman? batjin ; aud) mir befinben un§ bemnad) mot)t

auf ben 9iänberu einer fotc^en ^vnfel. Unb fo ift'§. (S§ ift eben nur

ein ^JJebelmeer, ma§ fid) ba tjeute nor unferen 3lugen ausbreitet unb

über beffeu Spiegel bie unabfef)bare @c^ar ber Snfelberge regellos bie

^adigen |)äupter erf)ebt. ©leidigeitig ift biefeS öor bem auffteigen=

ben ^figeSgeftirn rafd) t)erge[)enbc ©ebilbe ein muuberbarer (Spiegel

einer meitentlegenen 3Sergangenl)eit. So unb nidjt anberS mu^ biefe

©egenb auSgefel)eu §abeu — einmal ober me^rfad), mer üermag baS

ju fagen — , roeuu bie blauen Söogen uralter Ozeane bort roüten, mo

ie^t ber blaue D^aud) nieberer ^ieger^ütten ^um ^immel auffteigt.

Unfer erfteS ^ageS^iel mar ÜJimiti. 9lad^ ber (äiu^eidjuung auf

ber Äarte gu urteilen, mußten mir eine ftattlid)e 91egerfiebelung er=

märten. Unmittelbar oor ber 9JäffionSftotion SJfaffaffi biegt ber SBeg

nad) dJtwiti redjtS öon ber Ä'üfteuftra^e ah. 3d) laffe l)alten; bie

Ä^lonnc fdjliefet auf. ,,Wapagasi kwa Lindi, bie Präger für fiinbi!"

rufe id) laut in ben frifdjen SJJorgen hinein. SSie ein ©djiff ber

3Süfte peubelt ein baumlanger Präger l)eran. (£§ ift Äofia tule, ber

ältefte unb gleid)5eitig aud) ber löngfte meiner Xräger, ein 3JJnt)ammefi

üon auSgefprodjenftem 9!J?offaitt)puS. ©ein SRamt üerurfadjte mir in

ber erften ^^it unfereS ^ufainnienmirfenS mandjeS Äl'opf^erbredjen.

S)afe ^ofia SJJü^e l)iefe, mu^te id), aber auf ben ©ebanfen, im
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SBörterbud) noc^ ber 93ebeutiuig be§ 2Borte§ tute imc^^uje^en, fom id)

merfiüürbiöertDcife n\d)t; gubem nafim \d) an, c§> fei ein Äim)QmtDe[t=

SSort. ®Q§ e§ it)a§ drolliges fein mu^te, fonnte \d) mit einiger @ic^er=

l^ett bem atlgemeinen @eläd)ter ber onberen entncf)nten, fooft \d) mxd)

üon neuem nad) bem ©tnn biefe§ 9^amen§ erfunbigte. ©c^üe^Itd^

f)aben lüir e§ ^erausgebracf)!

:

Sofia tnle ^eifjt niebrige

2agev in TOiüiti.

9JJü^e. ®Q§ ift an fid) fd)on ein jeltfamer ^Jiame für einen SOJenfd^en;

o(§ S3e3eid)nung für biefen fc^worjen Übermenfd^en mit bem ungtaub=

lid) unintelligenten @efic^t iuir!t er bop^jelt Iöd)ertic§.

5nfo .ftofia tute tritt langfam ^eran; f)inter i^m ein t)aI6e§ ©u^enb

tüeitere 2öant)amiüefi unb mehrere ©öfjue beio £anbe§ felbft, bie id) ^ur

^ortfi^affung ber Saften al§ ^itfiSträger gebuugen f)ahe. Sofia tule

foll fte oße oI§ 9)Jnt)ampara nad^ Sinbi l)inuuterfüf)ren , aüwo meine

©ammlungSgegenftönbe in ben Seßerräumen be§ SejirfSamteS bi§ gu

meiner eigenen 9^üdfet)r on bie Süfte lagern foüen. (Sr befommt

nod) einmal meine Snftruftion ; bann fommanbiere id): „3^r t)ier, if)r
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gef)t ItuB ; lütr anberen ge^en rerf)t§. 2o^\" ®ie 9)?arf(^orbnung iptll

^eute iiocf) ntc^t fo red)t funftionteren; boc^ fc^tieBIic^ ift atleö tuieber

in ber rid)tigen 9f^ei^enfotge. (Sin S3IicE mä) yioxhtn hinüber (el^rt

un§, boJ3 oucf) Äofia tule mit feinen betreuen ba§: rid)tige ©afari=

tempo angefd^Iagen ^Qt; ba taud)en iDir and) [c^on im unbefiebelten,

jungfräulid)en ^ori unter.

2)er SOhrfrf) in biefem listen Urwalb tjat etma§ SJJonotonee,

(grmübenbeig an [idj. (S§ ge^t bereite ftar! auf DJiittag; fd)Iäfrig

ft^e id^ auf meinem -üJZauttier. 2)a, tt)a§ ift ha^? ©in paar fd^ujorje

©eftalten, ha§ ©erae^r fd^u^fertig in ber öonb, lugen oorfid)tig um

bie nödjfte SBatbede ()erum. Sinb ha§: SBangoni?

©eit STagen fd)on umfd)tt)irren un§ @erüd)te öon einem Überfall,

ben ©d^abruma, ber berühmte SBangonifüfjrer im testen 5(ufftanb

unb ber einzige ©egner, ben tt)ir and^ bi§ ^ente nod) nidjt unterge=

triegt ^aben, gerabe auf biefe ©egenb plant; er foU e§ auf 9lafaam

obgefe^en ()aben. ©erabe mitt id) mid) nac^ meinem geine^rtragenben

33ot) umfe^en, um mid) in einen ettt)a§ üerteibigung§fä^igeren ^wf^^"^

gu oerfe^en, ha erfdjallt üon t)inten aue einem Su^enb ^e^Ien ber

g^reubenruf : „33riefträger!" Sd) t)atte bis ba^in noc^ feine (Srfa^rung

über ben betrieb unferer beutfc^en 9fteid)§poft im bidften 5tfri!a ; nun=

met)r wei^ id), ba^ biefer ©etrieb bireft muftergültig, menn aud^ für

bie Unternehmerin !eine^raeg§ lufratio ift; eö mag ttjie eine §t)perbel

füngen, entfprid)t aber tro|bem ber SBa^r^eit, ba^ bem §lbreffoten

jebe ^oftfenbung, unb fei es eine einfame 5(nfid)t§farte , unoer^üglid)

gugeftellt mirb, gonj gteic^, tt)o er fic^ im 33efteIIbe3irf befinbe. Jür

bie fd^njargen ©tep^an^jünger ober trötfemönner, tt)ie man bie fd^margen

Säufer wo^I zeitgemäßer nennen muß, erftetien bamit gan§ anbere

Seftettgänge aU für unfere §eimifc^en Beamten mit i^ren wenigen

9J?ei(en am Xage. ©riefe unb ^rudfadien in eine n)afferunburc^=

töffige Umpllung üon Ölpapier unb 2öac^§tud) oerpadt, ba§ SSorber^

labegewe^r ftol^ gefc^uttert, fo gie^t ber S3ote feinet 3Beg§ ba^in;

er legt ganj ungeheure Entfernungen jurüd, ©treden, meldte bie einer
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geiüöf)iilid)eii Äararoane oft um ta^:- doppelte übertreffen follen. 3^üf)rt

ber SSei] burd) unfic^cre Gebiete, lüo !i!ött)en, Seoparben unb feinb-

lid^e 5[J?enfd}en ben einzelnen gefQf)rben !önnen, fo iuäd)ft ber frieb*

lirfje 33otengQng firf) ju einer ri(f)tigen "ipatromne ans, benn bann

marfci)ieren bie äJJänner gu gn^eien.

3?afd) finb bie beiben fdjwar^en ©eftolten f)erangefominen; ftramm

nnb ejaft nehmen fie (Serae^r bei ^-u^ unb nielben gan^ orbnung^=

gemä^: Briefe non Sinbi für ben Smano fubroa unb ben S3tt)ana

mbogo, für ben großen ,^errn nnb ben tieinen -öerrn. ©olange ber

foiferlidje Segirfsamtmann §err ©roerberf bei uns meilte, mar bie

Slbftnfnng für bie Sieger nid)t Ieid)t gemefen; id) galt bei i^nen \a

ot§ ein neuer .pauptmann , nnb ben fonnten fie bod) unmög(id)

als ben 33n3ana mbogo be^eidinen. Se^t aber finb fie aus aller

'üiot; mir finb nur nod) jraei (Europäer, oon benen ic^ einmal ber

ältere, fobann aud) ber ©ypebitionsfüfjrer bin; fomit fte^t biefer

im gangen Oftcn üblid)en iRangabftufung fein ^inberni§ met)r

im SBege.

@g ift bereits meit über 9J?ittag geworben; bie oorbem flad)=

luellige (Sbene §at löngft einem ftarfgerf^nittenen ^ügetgelänbe ^la^

gemad)t; filberflare ^äc^e freuten alle 5lugenb(ide in fenfrec^t ein=

gefd)nittenen , für mein Üieittier nnb bie fd)tt)erbepadten Xröger nur

fc^roierig gu paffierenben ©d)(ud)len unferen SBeg. S)ie 35egetation

ift bidjter unb grüner gemorben; aber aud) um fo f^ei^cr unb ftidiger

ift jet^t bie ®(ut gerabe in jenen fc^malen Tälern, ^iro^bem ift bie

9tnt)änglid)feit an bie .^eimat, an SSeib unb Äinber gri3^er al§ bie

Sorge um bie 3^öt)rlid)feiten besi SSege§; unbefümmert um bie bunbert

ftarfen S3aumftämme, bie fid) quer über ben fd^malen S^egerpfab ge=

legt baben, nidjt adjtenb auf S)ornen unb Snfd), oerfuc^e id) im

©attel meines träge ba^jingieljenben 9D?auItier§ ben ^nbalt ber reidjen

^oft gu genießen. 2Seit ooran marfdjiert ber ^ü^rer. @§ ift ©alim

9)htoIa, ber fd)tanfe StUenneltSfünftler, ben id) tag§ guoor feiner ^al)U

lofen Xngenben inegen burd) einen feften Äontraft an meine ^•^erfon
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gefettet f)a6e; er ift feierlirf) unb öor oerfammeltem SSoI! ju meinem

|)of= unb Seibjammler ernannt iDorben. SSoüfommen fonfequent f)at

er biefe Xätigfeit bomit gu beginnen öerfuc^t, 'Oa'^ er foglei^ einen

[tattlic^en 3Sorfc^u§ ert)eifc^te. Sänblid) ftttlidj. Seiber §ief)t fo etn)a§

6ei mir längft nict)t me^r, bagu bin icf) boc^ fc^on ^u afrifaerfa^ren.

„^dQ er[t einmal, tt)a§ bu fannft/' ^ei^t e§ ha rec^t !üf)I meinerfeit§,

„bann fannft bn norf) einigen SSoc^en »ieberfommen ; unb nun get),

aber etn:)a§ plö^Iic^!"

(Solim l^at gefc^iüoren, ben SSeg gang genau gu fennen; bie

^arte ift ^ier etraa§ un^nüerfäffig ; nad^ unjercr 93ered^nung müßten

tt)tr längft in Tlmti fein. SOät einem plöl^(id)en @ntf(f)Iu^ t)ömmere

t(f) meinem im fdjönften ^röumen bo^inpenbelnben äJJaultier bie 5Ib=

fä|e in bie SBeic^en, fo bojs e§ erfd^rccEt einen furzen ©alopp an=

fd^Iägt, unb fprenge gu bem mit langen (Schritten meit öoraneitenben

g^ü^rer üor. „Mwitiwapi? SBo liegt 9J?tt)iti?" ^errfd^e idj if)n an.

„Si jui, bwana, ic^ mei^ eö nid)t, ^err", fommt e§ je^t jiemlid^

fläglid^ au§ bem 9J?unbe meines SSertrauten. „Simameni, ha§> ©an^e

()alt!" brülle i(f), fo laut i6) !onn, gurüd. @ro^e§ @d^auri. SSon

meinen Prägern ift feiner lanbeSfunbig ; and) üon ben 91§fari unb

i^ren S3o^§ fdieint feiner mit biefem burdjfc^nittenen @ebiet öertraut

gu fein. Ergebnis alfo: 9J?arf(^ieren [nad^ ber ^arte, ha^ fiei^t

für un§ fur^, aber menig erfreu(id): 2)a§ ©ange feiert, marfd) gurüd

bi§ 3um 9J?iüitibad) unb biefen aufmörtS, bi§ mir an t)a§ gleid)*

nomige ÜJeft felbft fommen. 3^^«^^^^ fpöt am 9^ad)mittag ^oben mir

aud^ enbüd) ba§ immer fe^nfüd^tiger ^erbeigemünfd^te 3^^^ erreid)t.

©aüm 9}?atoIa aber brockte mir je^t unter ^roteft ein ^aihc^ 9?upien=

ftüd gurüd, öon bem er behauptete, e§ fei „fc^Icd^t". 6§ mar nun

feine§meg§ fd)Iec^t, fonbern lebiglic^ ba§ ^aiferbilbniS mar ein gon^

flein menig öerfe^t. ®e§ jungen S[Ranne§ Stbgang ift in biejem

f^aÜ nid)t gerobe fe^r tangfam gemefen. 2Sa§ boc^ ein energifd)er

@riff nac^ bem ^ibofo, ber S^ilpferbpeitfc^e, für SBunber tut! 5lber

fo ift ber Sf^eger mm einmal.

SBcuIe. 10



146 '$id)tt§ Kapitel.

?lfrifQ ift ber ©rbteil ber (^egenfä^e. 3n 9J?a[faffi mit fetner

§öf)en(Qge stuifcfien 400 unb 500 9J?eter tüor e§ im allgemeinen gang

angenehm fü^I gewefen; bie S^ieberung 3tiiifd)en ben ^nfelbergen unb

bem 9)?afonbepIateau f)atte un§ beim 5)urrf)marfd) (]alb gebraten: in

9}?n)iti Iiätte man gerne einen red)t bicfen ^el^ gehabt, fo rau^ unb

fd)neibenb falt fegt üon Sonnenuntergang an ein fturmartiger SSinb

üon bem füllen ^oc^tanb mit feinem Suftbrudmajrimum hinunter in

bie foeben noc!^ fonnenburc^glü^te (Sbene mit it)ren ftarf aufgeloderten

Suftfd)id)ten. Unb gerabe unfer Sagerplafe mar ein ©inbfang fonber=

gteid)en. dJlit gerabe^u oerblüffenbem ftrategifc^cm 8d}arfb(id §at

9kfaam a{§> 93aupla^ für fein t)iefige5 ^^-^alais bie 'Dlafe eine§ lang=

geftredten |)öf)en^uge§ gewöljlt, ber gan§ fteit auf brei ©eiten gu

einer fd)arfen @d}(eife be§ 9DlTOitifIuffe§ abföllt; nur nac^ ©üben p
befielt ein bequemer 3it3öng. SBenn id) fage ^^alais, fo ift ba§

njirflic^ nic^t übertrieben. SJafaam fielet nid)t nur im S^tuf, ber

geriebenfte oder S'Jeger be§ ©übens gu fein, fonbcrn er mu^ aud) für

Ülegeroer^ältniffe gan^ beträd)t(id)e 53armitte( befil3en, benn fonft ()ätte

er lid) bod) faiim einen beroä^rten Äüftenbaumeiftcr (eiften fönnen.

^er t)at nun ein raa^r^aft ftoI^eS |)au5 mit üielen ^^nimern unter

einem fteilen, f)of)en ®ac^ errid)tet. 2)ie ß^i^^"^*^^* f^"^ ^^^^ einmal

bunfel, fonbern befi^en roirtUd^e ^enfteröffnungen. SSo fid) aber ber

i^arem bes 9flegergemattigen befinbet, ha finb biefe "^^«[teröffnungen

burd) ^aloufien öerfdjiiepar. ®ie ^rone enbüd) f)at ber Sauineifter

feinem SBerf baburi^ aufgefegt, ha'^ er alle§ ^ol^n^erf im tt)pifc^en

ßüftenftil mit ^erbfd^nittarabesfen oer^iert ^at. ^Serrounbert muftere

i(^ oon meinem Siegeftu^l au§, in ben id) mic^ ermübet gemorfen

t)aht, bie oon breiter ^-öeranba überfdiattete ^^affabe bc§ in feiner

Umgebung boppett merfroürbigen ®ebäube§. ;9Jät einem 5J?a(e reifet'^

mid) nad) oben; über hü§> ©eroirr ber Üieifefiften unb 33Ie(^foffer, bie

oon ben SErägern foeben unter ber 35eranba niebergelegt roorben finb,

fpringe id) ^urtig an eins ber ^enfter. @i, iua§ mufe id) fe^en!

(Sine ©roaftifa, ein |)afenfreu5, ha§ uratte 3^^^^^" ^^^ @tüd§, t)ier
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mitten im bunfetn ©rbteit! ,Mviä) mir foüft bu (SJlücf bringen",

murmele icf) halblaut, bod) immer noc^ f)öd)ft üerwunbert. 3n fauberer,

au^ @lfenbeinplättd)en gefertigter Einlegearbeit tritt mir in ber Zat

ein ©ebifbe entgegen, ha^^ eine unoerfennbare 9tt)nlid}feit mit bem

befannten ßet^en aufroeift. Unmittelbar nac^ unferer Stnfunft ^oben

roir einen Eilboten nac^ S^imata ^inaufgefcfiicft mit bem ?(uftragc,

^f^afaam nac^ Whinti ein=

julaben. ^aum öier ©tun^

ben fpäter i[t ber |)äuptling

angelangt. Eine meiner

erften fragen nadj ber

üblid)en mürbeootlen 33e=

grüBung ift bie nad) 9Ja^

men nnb 33ebeutung be§

merfunirbigen EIfenbeinge=

bilbeso in feiner ^au^roanb

gemefen. Sd^ erwartete,

ben 5lu§brud tieffter (SQm=

bolif 5U öernelimen; um fo

größer n^ar meine Ent-

täufdjung, al§ §err S^lafaam

mir '\d)i\ä)i unb Ieid)tf)in

antroortete: „91t)ota, ein

Stern". 3)ie ©luaftifa ift

bemnac^ ^ier beim DfJeger

be§ Snnern ämeifeHoS etroa§ grembe^ unb Uneingebürgertc§; im oor-

tiegenben ^all ift fie, roie aud) ba« übrige Crnament, eine Einfuf)r

be§ ^üftenbaumeifters.

Sn ÜJfraiti ftnb wir anbertfialb ^age unb ^mei S^Jöc^te öerblieben.

^ür ba§ 2Sac^§tum meiner et^nograpf)ifd)en Sammlung ift biefer

5lufentf)alt feJir wenig fruditbar geroorben, benn entroeber ^atte 9tafaam

wenig Einfluß auf feine Untertanen, ober aber bie 3^^^ ^i^f^^

10*

Jaloufic mit Sroaftita an -iiataame i;auc- in Wiuiti.
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Untertanen fonn nicfjt übergroß fein. 93enrteilen fann ber flücfjtig

2)urd)reifenbe bies nidjt, benn bai5 ftarf gebirgige ©elänbe läBt immer

nur ein fleine§ ®ebiet übcrfefjen. Sei ber weitläufigen SBol^nn^eife

ber ^iefigen Stämme gibt ha^» fein S3ilb nom ©angen.

Um fo mannigfottiger unb intereffonter [inb auc^ ^ier mieber

meine pft)d)oIogifdjen 33eobad)tungen gewefen. S^afaam felbft ift ein

fe^r behäbiger, unterfe^ter dJlann in mittleren 3af)ren, gang nacf)

@uaf)elin)eife in ein n^ei^eS Äanfu, ha§ ^embartige lange Cbcrgeinanb,

gefleibet. Über feine ®tamme§5ugef)örigfeit war id) bereits oorfier

unterrid)tet tt)orben; bie bierfrö^Iidjen 9}?önner öon 9)?affaffi Ratten

mir mit t)ämifd)em ©rinfen ergätjlt, 9kfaam gebe fid) gn^ar au§ (Sitel=

feit für einen ?)ao au§, er fei aber in 3öirflid}feit bod) ,,nur" ein

9D^afua.

5lbenb§ fa|en ^}kfaam, Ännbfen unb id) unter ber S^eronba

beim traulid)en Schein ber Xippel5fird)Iam|:)e , beren Iid)tfpenbenbe

Xätigfeit ^eute aüerbings me^r ot§ je gefä^rbet mar. SSo^I Ratten

mir aüe oerfügbaren Werfen unb 9}?atten an ber SBinbfeite a[§ <£ci§u^

anbringen laffen, aber bennod^ oerlöfdjte bo§ Sic^t unter ben S3öen

be§ oom fteilen ^^lateaufamm f)ernieberbraufenben ©turme§ me§r al§

einmal. SJJit SBürbe I^at S^iataam §mei glafc^en fogenannten 9)umben=

fognaf§, bie fic^ in meinen SSorröten befinben, entgegengenommen.

S)ie Unterf)a(tung ^at fid) bi§ je^t um (£t)imata, feine Sage, feine

S3et)öIferung§3af)I, beren ©tamme^guge^örigfeit unb ä^nüd^e§ gebre^t.

SSir f)aben feftgeftellt , ba^ 9ftafaam§ Untertanen öormaltenb SSatiao

finb. ,,Unb bu, fo^re \d) fort, bift bu auc^ ein ^ao?" „Ndio,

jamo^I" flingt es fef)r übergeugung^feft gurüd. „3a aber/' fann

ic^ mid^ nic^t entfjalten i^m gu ermibern, „alle 9}Mnner ^ier im

Sanbe fagen, bu feieft fein ^ao, fonbern ein SO'Jafua.'" 3)er Sieger

fann leiber nid^t rot merben, e§ märe fonft gmeifetloS fe^r inter=

effant gemefen, feft^uftellen , ob and) biefer eble SSertreter jener

klaffe biefem Sfteftey untermorfen mar. So frümmte er fid) eine

SBeite, unb bann fam e§ in einem unnad)af)mlid)en lonfaü ^erau§;
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„35or gan^ langer ßeit, ha bin id) freiließ einmal ein SOiafua geroefen,

aber je^t bin icf) f^on lange, lange ein ^ao."

Sem ber 3Sö(ferfunbe 5(frifa§ 3^erner[te^enben wirb biefe 9J?etamor=

p^ofe etraa§ feltfam erfc^einen ; man fonn fie aud) nur üerftel^en, wenn

man ftd^ bie S3eoöI!erung§oorgänge gerobe biefe§ (Srbentt)infel§ im

Saufe be§ legten 3a^rf)unbert§ öer=

gegenmärtigt. ^loä) gu 3^^*^^^ ^^'

öing[tone§, olfo öor 50 unb 40 Sau-

ren, ^errfdjt im gangen Sf^oöumagebiet

eine ^immlifc^e 9ftuf)e; bie alteinge=

jeffenen 3SöI!er bauen i^re §irfe unb

i^ren 9J?aniof unb ge^en auf bie

Sagb, fooft e§ i^neu besagt. S)a

bredjeu oom fernen ©übafrifa fjer in

oerjd)iebenen SSeüen feinblidje @fe=

mente in§ Sanb; tueftüd) unb öftlid)

oom 9l^affafee toötgt e§ ftd) nad)

Dfiorben. 9?eifige ©d^aren finb e§,

bie in überrafi^enbem , fi(^ burd)

nid^tö oerratenbem Eingriff bie wenig

we^r^aften alten SSöIfer über ben

Raufen werfen unb aufrollen. @rft

in ber §ö^e be§ D^orbenbeS üom

9?Qoffa fommt bie ^-(ut gum @tef)en;

ein paar ©ulureidje — benn 2lnge=

porige bie[e§ !riegerifdien , tapferen

SSoIfe§ finb biefe neuen (ginbringtinge — werben gegrünbet, unb man

rid)tet fic^ ein.

®od) welche folgen ^at bieje Einrichtung für ben gangen Dften

Slfrifa§ gezeitigt! 3n immer unb immer wieber^olten S^rieg§= unb

Üiaubgügen über oiele .^unberte oon Kilometern f)aben bie neuen

^erren be§ 2anbe§ au§ bem alten, bid^tbebauten @ebiet eine ©inöbe

^gaofiäuptling 'üfataam.
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gemadjt. Unter beut Spanien ber ^JJ^afitu finb fie jc^oii am önbe ber

60er 3af)Te ber ©djvecfen äiuijdjen 9Jliaiia unb ^angaiUjifa; unter

bem Sfiamen ber Wlafiti finb [ie jpöter, in ben erften 3^^*^" unferer

beutfdjen Äolonialtjerrfc^aft, ber noc^ meit gri)feere (S(f)re(fen be§

gan.^en riefigen @ebiete§ ^raifc^en beni 9hiQffa unb ber Dftfüfte; unter

ben UH'iteren 33e^eid)nungen SBomatidjonbe, SD^agroongraara unb 2öan^

goni fpridjt man oon if}nen an ben Lagerfeuern ber Äaratuanen mit

unangeneljmen (S5efid)(en. .»peute inbel ift biefer ©djreden faum me{)r

gered)tfertigt, benn gerabe im Laufe ber legten 3a()re ift e§ oud) mit

ber ii^or{)errfd)af t biefer ©utu ^u (änbe gegangen ; bie beutfc^en ^iebe

finb bod) 5U nad)t)a(tig geujefen. 3htr ein einziger i^rer ^^ü^rer, ber

bereits obenerniä^nte Sdjabruma, mad)t mit einer fleinen (Scf)ar öon

5(n()ängern nod] ha§ Sanb unfid)er; alle anberen f)aben fic^ unferen

griebensbebingiingen rüd^attloe untermorfen.

jDiefe SBangoni^öinroanberung — SBangoni ift ber DIame, unter

bem mir t)eute nad) ftiltfci^meigenber Übereinfunft alle biefe eingeu)an=

berten fübafrifanifdjen (Stemente jufammenfaffen — ift ^^unädift bie

Uriad)e für ben folgenben fcltfomen 3[?organg gemorben.

Sie atteingefeffenen iöölfer, fomeit il)re 3Jiänner nid)t oon hm

SBangoni erfdjlagen, i()re ^^rauen unb Ä'inber nid)t in bie fü()(en, feud)tcn

©efilbe am Cftufer bes nörblic^en 9fit)affa abgeführt unb bem ©tammes=

tum ber Söangoni einoerleibt morben waren, fa^en, ba§ ber 9J?goni mit

feinem furzen Speer, feinem otjalen j^eüfc^ilb unb feinem p^ontaftifd)en

(Sd)mud aus ©eierfebern, ^^eüftreifen öom ßeoparben, ber SBilbfa^e

unb ä()nlid)em ©eticr, unmibcrftef)lid) mar. S)ü^ biefe Uminberftef)Iid)==

feit nur ju einem fet)r geringen Xeit auf bem furd^tbaren ^iu^ern be§

geiube§ beruf)te, in SSirflic^fcit nietme^r in ber größeren STapferfeit

unb bem gefdjioffenen Singriff ber koffern mit bem turnen, feften, im

§anbgemenge aüerbings fd)redlid)en Speer beftanb, ^aben bie Leute

t)ier nie begriffen. @ie nat)men ben ©d)ein für bie 3SirfIid)feit, fleibeten

fic^ fortan mie bie Söangoni unb fudjten aud) bereu fonftige friegerifd)e

Sluerüftung nac^jua^men. 3n biefem 3"fi'i"^f befinben ftdj biefe
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SSöIfer and) l^eute nod). Siologifd) lä^t fic^ biefer ganje ^Sorgong

al§ eine 5Irt äJiimifri) auf fäffen, bie aud) beeroegen überaus inter*

effant ift, weil fie lüeiter im 3iorben ber Kolonie, am Äilimanbfc^aro

unb in ben ©egenben meftlid^ unb fübmeftlid) baüon, i§r genaue^ ©egen^

flüdE gefunben t)at ®ort ^aben bie atteingefeffenen 33antui)ölfer bie

(Srfa^rung gemacht, ba^ bie 3J?affai mit i^ren Sliefenfpeeren, i^ren

großen, fefteu ßeberf(f)ilben unb if)rem p^antaftifi^en ^riegsfc^muc!

if)nen meit überlegen niaren; f(ug§ ^aben aud) fie i^re ©c^Iüffe barou§

gegogen, unb Ijeute trifft man alle biefe Götter, bie SSabfc^agga, 2öa=

pare, SBagueno, SBagogo ufro. in einer SSerfaffung, bie ben if)nen

beigelegten Spottnamen ber SD^Jaffai^^Iffen fef)r geredjtfertigt erf(f)ei-

nen lö^t.

^ier im ©üben ift inbeffen mit ber S^ad^äffung ber SBangoni bie

SJJimifrii im SfJegerleben noc^ nid^t erfd^öpft. '^eranlafet burc^ bie un-

geheuer raeitgrcifenben äBirren, bie feit bem 1818 erfolgten 5(uftreten

bei ©utufönigc^ Jfdjafa ben gangen Often be§ @rbtei(§ nic^t roieber

gur 9?u^e ^aben fommen laffen, finb aud) anbere 53öIferfc^often af§

bie Sulu felbft oon einer füb==nörblic^en SBanbertenbeng ergriffen morben.

2)a§ finb öor allem bie SDJafua unb bie 2öat)ao; jene bröngen au§

if)ren Urfi^en graifrf)en bem 9^oouma im SfJorben unb bem ©ambeft

im ©üben langfam aber nad^^altig über ben Üioöuma l)inüber in§

beutfrf)e ©cf)u^gebiet hinein, bie SSaljao aber !ommen ebenfo unmerf=

lid^, boc^ oielleict)t norf) nachhaltiger au§ bem weiter weftlid^ gelegenen

©ebiet am ©übenbe be§ 9fit)affa au§ füböftlid^er Sf^ic^tung gu un§

f)erüber. ©o ftofeen beibe ^Sölfermellen gerabe l)ier in meinem ^or*

fd)ung5gebiet im fpi^en SBinfel gufammen, unb ba§ ift gerabe einer

ber ^auptgrünbe für mid) geroefen, ftatt nac^ bem aufftaubburdilober-

ten 3rafu l)ier nod^ biefer entlegenen @de gu reifen. 9^un fd)eint e§

ben 9J?afua ober boc^ roenigftens einzelnen non i^nen gu ergeben roie

fo manchem 2)eutf(^en im 5(u§lanbe: er fief)t fid) unb fein 35o(f§*

tum al§ etroaS SO'iinbermertigel unb 3?eräd)tlic^e§ on unb f)at nid)t§

Eiligeres §u tun, al§ bie le^te Erinnerung on ^Saterlonb unb
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9)?utterfpra(^e äugunften ber neuen 9fJottonaUtät abguftreifen. ^ier im

i^anbe finb, nodjbem ber SBangonifdjreden feit ben 1880er ^a^ren, bem

ßeitraum ber legten Einfälle, im Seiuu^tfein ber fjerantüadjfenben @ene=

rotion üerbla^t ift, bie SSat^ao bie '-i>ornef)men; maS äöunber, menn

gerabe eine fo eitle ^^erfönüdjfeit, mie 9Jafaam e§ un^meifel^aft i[t,

fein eigentlid^eS SßoIf§tum glatt oerleugnet, um aU ooUmertig unb

ebenbürtig gu gelten.

§öd)ft fpa^tjaft üingt e§, menn bie ?tnge^örigen ber ^iefigen

@prad)en einen 93egriff a(§ etmas ganj 3lu^erorbentIid)e§ E)erüor^eben

tnoüen, 5. 33. a(§ fe()r f)od§ ober fef)r meit entlegen, üi§> fe§r fc^ön

ober in ferner ^u'^u^ft erft ju erwarten, unb bergteic^en. S)a§ tun

biefe Seute burd) eine unna(^a()mlid)e §inauff(^raubung be§ betreffen*

ben Stbjeftiög ober ?Ibtierb§ gur t)öd)fteu giftet. 3c^ merbe fpäter nod^

auf biefen fprad)Iic^ fo ungemein intereffanten ^^un!t gurüdfonimen;

je^t !ann ic^ nur mit innigem 53e§agen an mein Suftgefüljt 5urüd=

ben!en, meld)e5 id) empfanb, al§ 9Iafaam in feinem ,,Mimi Makua,

lakini ya samäni, id^ bin ein 9J?afua, aber einer oon gau^, ganj

meitenttegener 3^^^", bie beiben ©Üben „mäni" fo lang betonte unb

haS' ,,m" fo in bie §ö^e fc^roubte, ba^ man fürchten fonnte, er

mödjte ben 9f?üdmeg jur ©egeumart nid^t mieberfinben.

5tIfo ^(afaam mar, meun aud) nidjt gerabe §u feiner freubigen

Genugtuung, feiner eigentlid)en @tamme§äugeljörigfctt überfüfjrt morben.

©erabe moüten toir ju einem anberen, für ifju erquidlidjeren ®efpräc^§=

gegenftanbe übergeben, ba fa^en mir plö^fidj im 2)uufeln. 2)a§

Sraufen be§ @turme§ mar im Sauf be§ 5{bcnb§ immer ftärfer, bie

Söen maren immer häufiger unb heftiger gcmorben; je^t umraftc ein

mirfüdjer Drfan @moftifapaIai§ unb 3^^*^! unfere 3}?atten unb ^eden

fdjtugen uns mie gepeitfdjte ©egel um bie D^ren. ®a^3 fdjmere ^an§^=

bad) öc^äte unb ftötjute in aßen feinen Söinbelagcrn; unfere Qtlk f)ielten

nur mit fid)ttid)er SJJü^e bem riefigen Söinbbrud ftanb. Seber 3Ser*

fud^, bie Sompe mieber jn entäünben, märe oergebtid) unb im §in=

blid auf bie gan,^e Umgebung aud) im f)5d)ften @rabc feuergefä^rtic^
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getuefen. (So blieb benn nicE)t§ anbere§ übrig, Qf§ bie Unterhaltung

für biefes d^al gerabe ha abgubredien, wo [te anfing intereffant ^u

njerben, unb ftd) in fein Xippelsfirc^bett im ßüt gn üerfriec^en.

9Kit bem @c{)laf in ?tfrifa ift e§ ein eigen ®ing. g^reiticf), bie

riefenbreiten ©ifenbettftellen ber Äüfte geiüä^rteiften einen ©djlummer,

wie er erquidüc^er and) bei un§ im fügten (Suropa nidjt gebodjt

werben fann; bie Xrogform be5 ©afaribettes ift on fid) fd)ou

weniger bequem; fommt nun ju bem Xemperaturminimum etwa eine

©tunbe oor Sonnenaufgang, ba§ ben ©djiäfer ftet^o erwadjen unb nad)

einer ^weiten Sede greifen lä§t, aud) nod^ ba^5 ^uftenfongert einer

größeren Karawane, bann abe fü^er ©c^fummer ! 93ei unferem 9JJarfc^

öon Sinbi bi§ 9J?affaffi ^atte fic^ bie gro^e ©d^ar ber ^oligeifolbaten

ftet§ im engen Ärei§, bie ^öpfe nad) auf^eu, um unfere ^dk gelagert;

bonn war in ben fd^neibenb falten 3Md)ten öon Sftangoo unb Sf)ihtgwe

alsbalb ein ©e^ufte unb ©efpude losgegangen, ba^ man wirfti^ nid)t

wu^te, ob man bie unglüdüdjen frierenben Äderte brausen ober aber

fid^ felbft me^r bebauern follte. .?)ier in SJJwiti ^ötte id) meine Seib=

garbe wie and) meine Xräger fe^r gern weit oon unferem 3^^tpla|

untergebrad)t, aber ber fommaubierenbe ©efreite fjat mir erüört, ba^

ha§> nic^t getje; bie SBangoni feien im ^tn^uge. So t)at fidj mein

©n^enb Krieger, benn fo oiel ()ot mir ^^err ©werbed aU (Sc^u^truppe

mitgegeben, wieber ringS um unS f)erum gelagert; wieber tönt ba§

©eljufte o^ne Unterlaß in mein warme§ 3^^^ Ijinein, fo ba'^ an Si^Iaf

!aum 3U beuten ift; aber bie§mat ift ba^^ SOZitleib mit ben Kriegern

boc^ größer al§ ber Strger über bie unauggefe^te Störung. Unb e§

ift aud) nur gu berechtigt. S)ie fleine @bene oor 9^a!aam§ ^^alai§,

auf ber wir lagern, ift faft baumlos
;

fteit oon oben, burd) nichts

aufgehalten, ftür^t auf fie ber eifigfatte '»piateauwinb herunter. Qmav

^ot fic^ jeber (Solbat neben ber SJ^Jatte, auf ber er liegt, unb bem

^fa^f, an bem @ewef)r unb ^^atronengürtel Rängen, ein fräftige»

geuer gemacht, bod) wal nü^t ha§> ben 9Jfännern, bereu Körper burd) ba§

bünne ^'§a!i tro^bem einer unge^inberten 5(u§ftra^Iung au§gefe|t finb.
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@§ begreife bie 9^egerfeele wer ba fann. 3rf) ^abe am näc^ften

9J?orgen ©olbaten unb Xriiger oerfammelt unb f)Qbe if)nen gejagt:

,,Äer(§, if)r friert bod) wie bie (Srf)neiber; gleirf) gef)t Io§ unb baut

eurf) @trof)t)ütten, ober, trenn eud) ba§ guüiel tft, trenigftenS Söinb-

fd)irnie." ,,Ndio, Bwana, jatrot)!, ^err!" f)at bie ganje ©(^or

geantwortet; ale id) mic^ aber am ^}iad)mittag erfunbigte, wo benn

it)re Sauten feien, ba fam'§ f)erau§: id^ marfd)iere, ^iefe e§, bod^ balb

weiter, ba i)ätte e^ feinen ^Xücd, erft nod) SSänbe 5U bauen. ,,@ut,"

^abe id^ it)nen ba fet)r !üf)I erwibert, „bann friert i^r eben. 2Ber

mir aber in ben näd)ften 2;agen mit Ä'atarrf) fommt — fügte id) für

mid) in ©ebanfen i)'m^n — , ben werben wir gur S(bwed)felung einmal

nid)t mit bem Iieblid)en Stfpirin be^anbeln, fonbern mit (£f)inin, noto-

bene ofjue SSaffer, unb fauen follen bie 33urfd)en biefe fd)öne, fräftige

S)aua cor meinen 5(ugen." @o oerbirbt 5(frifa ben 6f)arafter, leiber

nid)t nur ben ber (Sc^war^en.

Tl^'m ^weiter Xag in SOiwiti i}at mir au^ nod) manches 2e§r-

reic^e geboten. 9J?ir mu^te ttaS' gieber, oon bem ic^ foeben erft er-

ftanben bin, bereite in ben ©liebem fteden; in merfwürbiger förper*

Iid)er ©rfdjiaffung war id) t)ormittag§ in meinem £iegeftuf)l unter 9^a=

faam§ 23orafa fanft entfc^Iummert. 5l(atfd) — ^uub; flatfd) — ^uuu^;

flatfd) — t)uuu(), tönt e§ bem @rwad)enben an§ Of)r. @in Süd

nod) Iinf§ le^rt mid), ba^ ber blonbe 9^il^3 in feiner (Sigenfdjaft al§

interimiftifc^er Unterpröfeft wie ein ^weiter ©alomo al§ 9iid}ter waltet.

5^un fenne id) gwar @erid)t§fi^ungen fc^on feit Sinbi, aber fie finb

t)ier immer intereffant, unb fo wor ic^ im näc^ften 5(ugcnblid jur

©teile, ^er 5)elinquent {)atte unter bebeutenbem 2öe^gef)eul in3Wifd)en

feine fünf woi)tge5äf)(ten -^iebe erf)oIten; er ftanb je^t wieber aufredjt

unb rieb fid) mit erflär liefen gemifdjten @efüf)(en bie wunbe ©teile;

bod) fred) faf) er immer nod) aus. ')Rad) gegenwärtiger 2onbe§»

fitte etwas angefäufelt, ^atte er fic^ im Serpr erfü^nt, 9^il§ Änubfen

mit einem befonberen ^fiamen, anfd^einenb bem ©pi^namen be§ 9lor=

weger§ bei ben ^JJegern, gu belegen; bie§ burfte natürüd) nid)t un=
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gerod)en bleiben, unb ba^er bie ©jefution. S)er 9leger betrQ(f)tet fie

übrigen^ alc- gaii^ felbftöerftänblic^; er würbe firf) auf§ f)öd}[tc iDun=

bern, lüeiin nid)t jebe Ungebüf)r in biefer 3Beife unb o^ne SSerjug

gefü^nt würbe, ja er mürbe um bireft für fdjlapp unb feinesraegs

al§ feine ^errcn betrodjten.

©inen ebenfo tragifonüfc^en 5(nftrid) [)Qtte and) ber näd)fte i^ail,

gu bem id) ebenfalls erft am ©d}hi§ be§ '^erljör^ ber brei 93eteiligten

f)in§ufam. 3d) fef)c, wie ber ©efreite ©alef)

mit einem berben
^^^^^^^ ^^^\^ ^ofoSftrid, wie

er öon ben / \ ^^rögern be=

."nofinncrec- in Wtüiti.

nu^t wirb, if)re Saft burd) Umfd)nüren mit il)m f)anblid) ju ge=

ftalten, über ben Sßia^ eitt. 3iii felben Slugenbüd t)at er aud) fc^on

einem oor bem 9^id)ter 9^il§ fteljenben fdjwar^en Jüngling bie Strme

ftramm auf bem 9iüden gefeffelt, tiefer i)üt bie ^ro^ebur ftill^

fdjweigenb über fic^ ergeben (äffen; nun ober ert)ebt fic^ ein un=

glaublich Iebf)afte§ ©erebe. 9J?it einer %xt Saffowurf ^at ©ale^

einem ebenbort fte^enben jugenblidjen grauengtmmer, an bem mir

nichts fo fe^r aufföüt wie bie gerabe^u f)ottentotten^aft weit au6=

labenbe ©efiifepartie, \>a§> anbere @nbe be§ @tride§ um bie ^iifte ge=

worfen; bli^fd)uen ift aud) fie gefeffelt unb gefangen. „9knu, xoa^ ift
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benn ^ter Io§?" luage id) in ben merftoürbigen Stuftritt ]^inein=

^uiuerfen.

„6ef)en Sie "jid) nur einmal ben onbern an", jagt ber moberne

©otomo. ,,3)iejer f)ier unb \)a§i 2öei6§bi(b [inb 9Jfann unb ^^^ou;

mit bem anbern aber l)at bie ^rau, lüöljrenb ber 9J?onn oerreift war,

monatelang §ufammengelebt. Unb al§> ber afinungSloje @f)emann

gurücffommt unb ba§ ^örc^en f)übjd) beifammen finbet, ha f)at i^n

biefer Rahmte ^ier ,^nm Überfluß oud) nod) in bie |)anb gebiffen."

,,©0, unb äur 33eIot)nung binben @ie ha^ faubere ^ärc^en nun

aud^ nod) 5ufammen?"

„ßnx Selo^nung gerobe nid^t, aber bie beiben muffen nad) Sinbi

l^inunter ju ifjrer Slburteilung — ein paar 9J?onote ^ette n^irb er

ttjof)! fc^on h'iegen — unb ha meif^ id) wirüid) nidjt, trie \d) fie

anber§ transportieren foll."

Sd) i)ahc feiten ein paar fo oergnügte ©efidjter gefe^en mie bie

SSifagen biefe§ netten ^^ärd)en§, al§> fie abgeführt mürben.

©d)on ben gangen Xag f)atte id) einen meiner Siräger um mein

3e(t I^ernmfdileidjen fe^en. Slm 9^ad)mittag fam ber S3urfd]e nä^er;

er molle ®auo, fagte er. SSofür? frage id) if)n füf)L 3^ür eine

SSunbe, lautet bie 5(ntmort. 3d), in ber 9J?einung, ber 9)?enfd) ^abt

fid) eine 33erle^ung auf bem 9JJarfd) gugegogen, (äffe ben brauen (Stam=

buri f)oIen, jenen %§>tan, bem ic^ bie t^erapeutifd^e 93e()anbhtng aller

jener 3^ölle onoertraut ^abe, bie id) nidjt felbft be^anbeln mag. ©tam=

buri befreit mit ni^t geringer 9}?ü^e ha§> fraglid)e 33ein erft öon einer

fingerbiden S)redfrufte; neugierig bin audj id) näfjer getreten, bod)

tt)aö mu^ id) fe^en! (Sine uralte SBunbe oorn ouf 'bem @df)ien=

bein, tt)ie eine ^anbfläd)e grof^, ftinffaul unb big auf ben ^nod)en

burd)gefreffen. (Sntrüftet fal)re id) iperrn ßigaretti — fo fjei^t ber

©c^mierlümmet — an, er l)ahc mid^ betrogen, er fei fein Xröger, fon-

bern ein trauter, ber in§ ^ofpital gehöre; feine SBunbe fei nid)t

frifd), fonbern fd)on SJJonate alt; er merbe mit ber näc^ften (^clegen=

f)eit nad) Sinbi t)inuntergefd)idt merben. @e^r ruf)ig unb frcd^ f)ei§t
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eg barouf: Lindi hapana, Bwana, er fei für fed^§ 9J?onQte gebungett,

unb ef)er ^u gefjen fiele i^m gar nirfjt ein. Srf) bin nun in einer

ettt)a§ unongenef)men Soge, ha icf) bie käüglidjen 93eftimmungen nid)t

fenne; 6ef]alte irf) ben S3urfc^en bei mir, fo inirb er eine§ fd^önen

STagS felbft tranSportunföIjig ober ge^t n)o^I gar ein; jage id) if)n

aber in ben 53ufd), fo freffen i^n bie Söroen. Sn jebem 3^att ift e§

mir fefir intereffant, 5U fe^en, mie einfeitig ba§ 9f?ec^t§gefüf)I biefe§

braöen 9JJanne§ au§gebi(bet ift; er befielt auf feinem ©d^ein, jebod^

nur fon^eit er i§m ^u feinem SSorteit gereid)t.

Unb bann biefe^ f^redlidfie SBort hapana! Wlan mürbe bie

gange fd^marge 9f?affe am beften mit jmei fleinen SBörtern ci^arafteri=

fieren fönnen. 2)a!§ eine ift „hapana' ^ mörtUc^: e§ ift nid)t, es gibt

nid)t, üerallgemeinert: nein; ha^5 anbere lautet: bado, nod; nidjt.

©inen oon ben beiben ?Iu§brüden befommt man unter l^unbert 5ra=

gen minbeftens 99mal gur 5tntmort. ,,^aft bu ta§ unb ha§' getan?"

ober: „3ft ha§> unb ha^ gur ©teile?'' fragt ber ©uropöer. „Bado"

Reifet e§ hü^^ eine Mai, hapana §um anbern. ^d) ^abe fc^on ben

3Sorfc§(ag gemadjt, bie gangen S3antu=Sbiome 'bes Dften§ unter bem

^olleftitibegriff be§ ^it)apana ober bes Hibabo gufammengnfaffen. 3"=

nöd^ft mad^t bie <Ba<i)t bem SBei^en 'Bpa% gumat befonber^ ha§> bado

bem @e^ege ber 3^^"^ "^^^ einem ©d^melg entfliegt, ba^ jebe I)öf)ere

^od)ter ber fprad^berü^mten ©tobte 33raunfc§meig unb (Seile über eine

foldlje ©egiert^eit ber 2tu§fpradje be§ ,,a" neibifd^ merben fönnte; ^at

man inbeffen immer blo^ bado unb immer blo^ hapana gu pren

befommen, unb niemals ein „Ndio" ober ein ,,Me kwisha, id^ bin

fertig", fo mirb man milb unb greift om liebften gum Äibofo. —
(Siegen 5Ibenb biefe§ benfmürbigen ^age§ ift es, etma eine

©tunbe cor ©onnenuntergang. Wü federn ©cEiritt tritt ein fleine§

Sürfdjc^en üon 8 bis 9 Sauren an meinen Xifd^ ^eran, breitet auf

mein ,,Karibii, tritt nö^er", eine gange 5Inga^I munberpbfd^ üer=

gierter, fleiner ^ämme üor meinen 9tugen au§ unb bleibt in ermartung§=

üotler ^ofe ftel)en. ®ie Finger finb in ber Zat reigenb; ber eigentliche
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Äamm felbft ift am feinen, gerunbeten .^ol^ftäbdien ^ufammengefe^t,

ber gon^e Oberteil aber bebest mit buntfarbigem ©tro^, ta^ ju

fcf)Dnen geometrifd^en SKuftern georbnet ift. ,,3Bo merben bie 2)inger

gemacf)t'?" frage irf) ben f(einen ^aufmonn. „Karibu sana, ^ier gan^

in ber S^lä^e", lautet bie prompte 5tntmort. „Unb roer mac^t biefe

Äämme?'' „(Sin ^unbi, ein 9Jfeifter", ertönt e? barauft)in, etma'? üer=

munbert bicemat, benn ber 3Seifee foUte bod) billig miffen, bafe t)ier=

^ulanbe alles oon 33erufe^anbmerfern, t)on 3^unbi, gefertigt roirb.

©djnell merben mir ^anbelSeins, ebenfo fcfinell liabe id) meinen Xropen=

f)elm mit bem leid)ten ^il^l^ut tiertaufd)t, Ijabe no^ ^ibmana, ber

merfroürbig fd)nellfü^ig mit einem rafc^ umgel)ängten ©eme^r l)erün=

fpringt, angcfdjnau^t, er folle feine ^onnerbiid)fe nur rul)ig ruieber

megljöngcn unb fo mitfommen, ha finb mir aud) fd)on mitten brin

im fdjönen, grünen Urroalb. 2)er tleine Wann eilt mit erftaunlic§

rafdjen Sdjritten fürbaß, 5 9)?inuten, 10 ^Qfinuten, 15 90?inuten.

,,Sfla, wo ift benn bein ^unbi?" frage id) if)n fc^on ungebulbig.

,,Karibu sana", tönt es befd}mid)tigenb jurüd. Stus ben 15 SOhnuten

werben 30, tuerben 40; bie Sonne ift fc^on t)inter bem nöd^ften ^-öerg=

rüden Derfdjmunbcn. 21uf meine 2lnfragen ftet§ eine ausraeidjenbe

Stntmort: 2)ort, mo bie Sdjambe ift, bort mof)nt ber f^imbi, ober

aber: Unmittelbar ^ier oor uns, ba ift es. SctjUeBüd) fpringe id)

ben fleinen, flinfen ^ütjrer uuüerfetjens oon hinten an, inbem ic^ if)n

in Ermangelung eines anberen paffenben 9(ngriffspunftes bei beiben

C^ren nel^me. Strenges 3Serf)ör unter fonfter 9^ad)f)ilfe an ben 0^r=^

Iäppd)en. Xa fommt es benn ^erauö: es fei reid)lid) nod) einmal fo

meit, als mir fc^on gelaufen feien, unb e§ fei ^od) oben in ben Sergen,

^emnac^ möre ic^ alfo frü^eftens jroifdien 7 unb 8 Ul)r an^^ Qiä

gefommen, in ooUfommen bunfler ^ad)i, gän^lic^ unbemaffnet, ofine

jebe Unterfunft. @o meit ging meine 33egeifterung für bas etubium

ber 9iegerted)nif benn bod) nid)t; id) 50g, unter 3ii9^"^'^f^f9""9

unferer europäifd)en 5Infic^ten über 9k^ unb gern, aber ^ur fdjuier^^

lidien 35errounberung be§ 2(utod)t^onen, biefem no^ einmal bie OJiren
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lang, entließ tt)n bann mit (eid)tem Älape unb §og unüerric^teter

S)tnge mieber I)eim. ©amals luar ic^ ftarf entrüftet über biefes un=

bered)enbare 9legeröoIf; ^eute mufe tcf| §ugeben, bofe e§ bei uns boc^

eigentlid^ wenig anber§ i[t; bem einen finb 20 Slilometer ein ßa^en=

fprung, bem onbern bie ^albe Wdk ein ^agenmrfd). Sae aber f)obe

ic^ fc^on gemerft: ber Sieger recf)net gan^ allgemein mit oiel grö|5eren

Entfernungen unb aud) mit größeren 9Jiarfd)Ieiftungen als mir. —
SBieber brennt bie Sampe mit unfidjer ftadernbem Sid)t unter

Diafaame 93aroia. ^Xüax ift biefe beffer abgebic^tet al§ geftern, aber

ber ©türm brauft t)eute ungleid) gewaltiger wie ben 5tbenb oor^er.

,,Unb 60 ä)iiUiünen SO?en]d)en mo^nen in lUeia?" fragt mic^

Sflolaam ganj öerwunbert. ,,60 9J?illionen? Slber ma§ ift eine SJJil^

lion? Sft e§ elfu elfu elfu, 1000 mal 1000 mat 1000?"

^onnerroetter, beute id), ber ge^t aber in bie Pollen; 1000 mal

1000 mal 1000, ba§ ift ja eine Ü}äüiarbe ! 60 9J(iaiarben 2)eutfd)er,

arme§ 3SoterIanb! (£§ lebe bie 53eüö(ferung!§ftatiftif!

5)od} fotl id) ben 9Itgger enttäufd^en? Äeiuec^faUe; mir §aben

an ^^reftige fomiefo nid)t üiel me^r ju^ufe^en. ©o antworte ic^ ii)m

benn: Ndio, elfu elfu elfu unb betaffe es bei ben 60 50?ißiarben.

Unb wieüiet 2l§fori bat ber ©ultani t)a lUeia, ber beutfd^e

Äaifer?

Öier fonnte ic^ ru§ig bei ber SBa^r^eit bleiben, benn in be^ug

auf unfere ^JBef)rmac^t ftub wir ©ott fei S)anf einftweilen noc^ allen

möglid)en ©egnern über.

„^enn wir feinen ^rteg machen, Ijaben wir 600000 5(§fari; wenn

wir ober ^rieg mod)en, bann finb e§ 6 9!J?itlionen.

9^afaam ift feiner oon benen, bie fid^ läd)t imponieren laffen,

ober olö er je|t ftumm noc^redjnete: 6 mal elfu elfu elfu, bo wud^fen

wir in feinem 5lnfel)en gang offenftd^tlid^. 3)od) er ift nic^t nur

fritifd^ oerontagt, fonbem and) mit ber Xageggefdiid^te wo^loertrout.

„Slid^t wo^r?'' fogt er, ,,in bem großen Kriege gwifi^en ben

9f?uffen unb ben Soponern ^oben bie 9?uffen öaue befommen?" 5)iefe
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jTatjadje fonnte \d) allerbings mit bem beften SSillen nt(f)t iüeg=

leugnen, bo^ ^iclt \d) e§ für buri^aus angebradjl, metner beja^enben

SIntmort in einem Sttem I)in^uäufngen, bas moUe nichts bebeuten,

benn mir, bie SS^abac^i, mir feien öiel ftärfer al§ fie olle ^ufammen,

q(§ bie Sfiuffen, bie Japaner unb and) bie ßnglönber. 9fQfaam fe^te

je|t enblid) eine überzeugte SOHene auf; aber ob fie mirflirf) ec^t ge=

mefen ift, mer fann boS bei biefem fc^Iouen 5uci)§ ermeffen.

Sn ber ©eograp^ie i)atk bis oor furgem mein ^ot) 93(ori^ bie

befte 9^ote; er ^ielt feinen ^reunben, unb aud) mer ibm fonft ^nfjören

modjte, lange Kollegien über Uleia unb 5(merifa, fprad^ öon 93erlin,

.•pamburg unb Seip^ig unb crflärte bem mi^begierigen Wubitorium

mit gleidjbleibenber ©ebulb, me(d)cn S^afeinegmecf auf biefer (Srbe

nun aud^ ic^, fein ^err unb ©ebieter, bort im fernen Uleia 1:)aht.

^d) fei ber S3mona fubma eine§ großen, großen §aufe§, unb in biefem

großen §aufe, bo feien bie 9}?atten unb bie ©tü^Ie unb bie 2öpfe

unb bie 2öffel imb bie Äofo^reiber aller 3Sijlfer ber @rbe, unb ic^

fei l)ier in§ 2anb gefommen, um nun aud) öon ^ier alle biefe fd^önen

2)inge nad) Uleia gu bringen. Wloxi^ mar alfo, \)a§: mu^ man billig

anerfennen, ein ganj guter Interpret meiner |]iele, aber fein 9iu^m

mar oerbla^t, al§ ein paar 3:age nor imferm §lbmarfd) oon 5D2affafft

5üi, ber SBeitgereifte, oon Sinbi herauf nad^ SHaffaffi gefommen mar,

um oon neuem in ^nnbfen§ 5)ienfte gu treten. 3e|t oerftummte

9J?ori^en§ quätige Stimme, benn nun fonnte 5Ui berid)ten, mas er

mit eigenen Singen in S3erlin unb ^omburg gefefien ^atte. 51I§

Wiener eine§ meinen ^errn mar er in ber %at im fernen ^eutfd)lanb

gemefen. 9^ur ba§ er Seipgig nid^t fannte, betrübte il)n.

9Zafaam§ topograpl)ifd)e ^enntniffe maren, mie bie 9D?ori^en§,

auc^ nur t^eoretifc^er 9latur; er fannte gubem nur Berlin, ^oc^

melc^ tiefet ^sntereffe batte biefer 9J?ann an aüen mi3glid^en @in5el==

Reiten einer enropöifc^eu Stabil S)ie iiönge ber ©trafen mollte er

miffen, bie .ööf)e ber ^öufer, unb mie man f)od) oben auf biefe Stürme

oon .^äufern Ijinauffäme; unb mieoiel SD'Jenfc^en in einem ^aufe
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lüo^nten, unb wo [te \i)vt S^ahila, if)r Sffen, fotf)ten, unb ^imbert

Qubere 2)inge me^r. ^ür micf) mit meinem immerhin geringen

©ua^elinjortfd^a^ war e§ natürlid) gan^ nnmöglic^, biefe SBipegter

in i^rem gangen Umfange gu befriebigen; nm fo banfbarer fonnte ic^

^nbfen für feine 51u§f)ilfe fein.

^en näc^ften Jag finb luir 6i§ jn einem gottoertaffenen 9left

namen§ SOihththi marfdjiert; e§ ift norf) anf feiner ^arte nergeicfinet.

2Bie ftad^en bie elenben öütten f)ier Pon Sfcalaam^ ^^olaft ah, unb

tt)ie unenblic^ fc^mu^ig unb oerroaf)rIoft maren 2)orfp(a^ unb S3arafo!

93eibe bcburften erft einer grünbüdjen Steinigung, beuor mir unfere

^elte unmittelbar am 9?aftliau5 fetbft aufrid)ten tonnten. Unb bodj

muffen mir bem 3d)idfal bauten, ba^ tnir gang inftinttio ben Bdjn^

biefeS börflidieu Stro^badjes gefudjt t)aben. ^er ©tnrm, ber uns in

SOimiti bie 5tbenbe fo oerleibet ^atte, fe^te oud) ^ier balb nac^ ©onnen=

Untergang ein. 3ni freien märe überhaupt feinet 93(eiben§ gemefen,

fo mirbetten Staub unb Öaub unb ®ra§ unb 3^ieige in ber Suft

f)erum; bodi and) unter ber 33arafa mar e§ nic^t gum 5tu§()o(ten.

5Ufo marfc^ in§ ^ät unb in^ marme Sett t)inein. 5(ber ma§ ift

bas? J)a5 23ett mid §eute gar nidjt marm merben; id) ne^me gu

ber einen, gemo[)nten Äame(t)aarbede uod) bie gmeite. @6 nüöt ade§

nichts; ein ma^nfinniger ^-roft fc^üttelt meine ©lieber, unb bie ;^äfine

ftappern, ba^ es geitmeife felbft bas Traufen bes ©turmes über-

tönt. 2)icfcÄ 93raufen ift mit jeber 'l^iertelftunbe lauter unb fürd)ter=

Iid)er gemorbeii; id) fd)iebe mein frieren auf ben üblidien abcnb=

ticken Jemperaturfturg unb fte^e auf, um ha^ ^üt nod) bid)ter gu

mad)en. ^sd) bin gar md)t einmal gang au§ feinem ^vunern in§ ^reie

getreten: beunod) bin id) 't)ei(frof), mid) mieber in feineu ©d)u^ gu=

rüdgerettet ju ^aben. (Sin roabrer §ej;enfabbat umtobte ^arafa

unb Qdt; benlenb, faufenb, pfeifenb umraften bide 2BoIfen uon Staub

unb Unrat meine fd^roanfe 3ege(tud){)ütte, unb mirbelnb umfaßte mid)

bie SSinbsbraut, al^ id) nur ein menig ine greie trat. 3)agu ein

unauf§ör(ic^e§ .*(trad)en unb S3red)en ringsum; ftarfe ^Ifte mußten es

SsJeuIe. 11
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fein, bic üon ben I)o(}en 2)orfliäiimen f)erQbgc]d)Ieubert tinirben, unb

felBft bie 23Qunie frfjienen einem foldjen ?(ntvnf)r ber 9lQtnr nid^t

ftonb^QÜen gu fönnen. ^d) ^abe in jener 9tQd)t fein 'i^hige jdjlie^en

!önnen; ber ftorfe @d)ütteIfro[t tuid) balb einem ftarfen @d)n)ei§=

an»6rud}; nnr ber nnerbittlidjc ßtfang lueiter ju mor)d)ieren, \)<x{ mid)

am früfjen 9}iorgen auf bie ^eine gehadjt.

Über ben ©emaltmarfd) öon 9JcfnhiIn bic^ S^ingnlungnhi mödjte

id) niid) am liebften an§jd)iüeigen; eine rüf)nilid)e Stolle fann id) in
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meinen! ^uftanb in ben 5(ngen nnferer 9J?Qnnfd)aft an jenem Xage

foum gefpiett Ijoben. Sind) ^nnbfen ^atte ^^ieber. 5lm frühen 9)?ür=

gen, folange e§ nod) fnt)( imb ber SSalb frifdj nnb grün mar, ging

e§ nod). ^wax mit bem SfJeiten roax e§ nidjtc^. 2)er Söeg führte

5unäd)[t am 3Seftfnfe be§ 90Za!onbepIateau§ entlang. (S» ift bie§ ein

Gebiet ^ofjer ^^htfjc^üttnng, jngleid) and^ eine§ ftarfen OnetIenreid)=

tum§. 5(IIe paar ^nnbert Wdex [te^t infolgebeffen bie Slaramane

am Üianbe einer oiele 9)ieter tief fenfredit eingefdjnittcnen ©dj(ud)t,

bie fid^ bie ©emöffer in i)a§> lodere ©rbreidj gegraben ^aben. Un=

fieberen ^n^eS ftolpert man ben ftei(en Slbbang hinunter; nur mit

5tnfpannnng aller Gräfte be§ fiebergefdjmädjten ^örper§ fommt man

an ber gegenüberliegenben Seite mieber hinauf, ©o ge^t bog

me^r al§ ein bul^enbmot; ha biegt ber gü^rer nom SBege ob nnb

oerfc^minbet red)ty im '>|5ori. S)iefe§ mirb lid^ter nnb üd)ter, je tDeiter

bie ©teitoonb be§ ^lateauc^ f)inter unl jurüdbleibt; fc^Iiellid) ift

e§ bie tl)pifd)e lidjte S3oumgra'?fteppe: ein iöoum genau mie ber

onbere, frifd^eS @rün nur t)ier unb bo; Unterbot^ ond) nur fpärüd),

ober n)o e§ auftritt, oon borniger 33efc^affen^eit; ba§ @ro§ on ben

meiften ©teilen bereite abgebrannt. Sann U)irbe(t in ber glü^enben

9JJittag§t)i^e eine unburd)bringlic^e '^^tfdjenroolfe, ^erüorgerufen burd)

tofote SSirbedninbe, me^r loof)! noi^ burd) bie 2;ritte ber 9J?aridjieren==

ben, um un§ ^erum, oüeS mit einer bid^ten fdjtnor^en ©d)id)t über=

^ie^enb. Sd^ ^obe bie SH^^ meinet Xiere§ längft au§ ber ^onb

geloffen; gmeinmt ift e§ in feinem angeborenen ©tumpffinn unb in

feinem natürlidjen 93eftre[ien, ftet§ btn geraben SBeg gu geljen, in

einen Sornenbufc^ gelaufen, fo ha'\i id) mo^l ober übet mic^ 'i)aht

nacE) hinten faden (offen muffen. (Snblic^ bie erfte ©rtöfung:

ba§ ftolge §au§ be^ 9)aopuptüng§ ©nfa tand)t Dor un§ auf;

menige SJJinuten fpöter liegen ,^erren unb Wiener fenc^enb in feinem

©djotten.

©!§ ift bod) etroa§ ©toI^eS um bie 2öillen§ftärfe eine-o 35olIfuItur*

menfc^en. %xo^ unfere§ jammerüolten 93efinben§ ^ot e§ un!§ nic^t

11*
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fünf DJiinuteit auf unferen 9^eifeftüf)((^en gelitten, ba ftanben Änubfen

unb ic^ aud) fd)on in Sufas ^qu§ unb fragten unb forfdjten unb

ffi^jierten unb fammelten. 2)icfe5 war auc^ fe^r roo^t angebracht,

benu ©Ufa fc^eint nid}t nur perfönlid^ ein gang einzigartiger S^ertreter

feiner klaffe ju fein, fonbern oud) fein §au§ ift eingerichtet, raie man e§

Beim Sieger niemals erwartet §ätte. (Sr felbft mit langem, fcfiroargem

S^oIIbart, gut unb fauber in raeifee ©toffe gefleibet, üon intelligentem

©efidit^au^'brucf; feine Sf^äume l)od), aufeerorbentüdj fauber mit iie^m

QuSgeftric^en, §ell unb luftig. S)er ^erb ein wirf(icf)e§ fleine§ Äunft*

wer!; gwar aud) bie üblichen brei fopfgroßen ©teine, aber biefe ©teine

liegen auf einer er^ö^ten ^^(ottform aus 2ef)m, bie ficf) bie gonje

^üd)e ^inburc^ in 9}?eterbreite an ber Söanb entlang äiet)t. 9f?ing§ um

ba§ ^euer eine gonge 3teif)e ^i3d)ft merftuürbiger, ebenfalls auS

l'e()m tjergeftellter Äonfolen, bie, wie ber 5üigenfd)ein (e^rt, bcn runb=

bäud)igen Xöpfen al§ ©tanbf(äd)e bienen. Unb nun erft ber 9^aum

beS ^auStjerrn felbft! ^u europäifc^en ^anapceS, wie ber Ä'amerun=

nigger fie längft in feiner §ütte befi^t, f)at c§ ber Cftafrifaner @ott

fei 2)anf noct) nid)t gebradjt; bafür fe^en wir aber ^ier bie Urform

eines 9?u^ebettS: ebenfalls eine ^^lattform auS :^ef)m, 30 Zentimeter

I)ocl), mel)r als meterbreit, bie Äanten nad) au^en obgefd)rägt; als

^f^ulielager für ^'opf unb Dberförper eine fd)iefe (Sbene am oberen @nbe;

baS @ange enblid) mit fd)önen, fauberen SOJatten überbedt.

Unb bod^ fann ein Tlami wie ©ufa nidjt auS feiner §aut. 9Zac^

S3efid)tigung aller 'jHäume umfc^reiten wir baS |)auS. SSaS ^öngt

benn ba? rufe id) unb greife nac^ einer prächtigen Seberwurft, bie an

einem fingerbiden öoigftabe oon ber X!acf)traufe l)ernieberl)ängt. ?^rei=

lief), 5orni unb 5luSfeljen unfereS beimatlid]en, fd^ä^enSwerten ©enuß-

mittelS ^at baS ^ing wol]l, aud) fu^rt ber 33aum, auf bem eS l}eran=

reift, im Muwbt ber SBei^en tatfödilid) ben 9Jamen ßeberwurftbaum,

aber im übrigen befielen gwifc^en l'eberwurft unb 5!igelia weiter feine

S^egiel)ungcn. ^^la<i) einigem 3i-''9^^" ^""ffte .^err ©ufa mit einer @r=

flärung berauS. ®S war natürlicl) eine 2)aua, eine ^JJebigin ober ein
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Stmulett ober tüte matt folc^ eitt (Sd)ttl3ttttttel ttetttten totll. 5)ie g^rudtt

(latte bie ttic^t Ieicf)te 2(iifc3a6e, ta§: 2)ac^ be§ ^Qufe§ öor bett ?$o{gett ber

^ier ttt ber (Sbette attgebltd) fef)r Itätifigen, [tarfen 3Sinbf)ojen ju fcl)ü|ett,

öon betten e§ f)te^, fte trügen mit S^orliebe §au§bQc^er baöon. Sßelc^e

Sbeenöerfnüpfttng ba^n gefül^rt ^at, ber fiarmlofen Saumfrnc^t bie

^ät)tgfeit äugufpredjen , bie "^latux felbft in if)ren [tärtften ^raft=

äufeerungen gu befiegen, mar au§ @ufa nid)t fierauS^ubefommen.

SRu^elagcr iiitb ^erb 8uias.

'äü6) ber t)orf)erige 9J?ar)d) burd^ ha^ ^ori ^at mir @elegenf)eit

3U ein paar f)übjd)en iöeobadjtungen gegeben. Sn malerifdjem 5)urd)-

einanber lagert meine ^aramone gur grü^ftüd^pattfe an einer oer=

]§ältni§mä^ig grünen ©teile im SSalbe; ^nubfen unb id) [i^cn etma§

abjeitS , it^eil tneine @eru(^§nert)en in biefetn ^ieberftabium noc^

fenftbler ftnb o(§ gemöf)nlic^. 3)a jc^Iagen faule SSi^e an tinjer

Cf)r, ganj itn dljarafter ber unferer ©olbaten, tnenn ein meib(id)e§

Söefen in 9iufnö^e an einer Äriegerfc^ar üorüberfomtnt. ^at=

fäd)Iic^ ift bie Sachlage bie gleidte; im 5(b[tanbe öon 20 bi§

30 9J?etern jud)t ein jttnge§ SBeib bie ©ruppe ber gremblinge ^u

ittnge^en. S)a§ ift nun on fic^ iDeiter nid)t§ 5lufregenbe§, aber plö|=

lid) rufen aüe tneine 9J?annen, bie ja längft miffen, mo§ tnid) am

tneiften intereffiert : „Kipini, bwana, fte^e ben ^lafenpflocf, .^err!".
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Sin näc^ften ?(itiiienblicf f)nf)en einige üoii i^nen bie SJ^oib aiid) fdjon

äu mi§ f)erani]e[ü{)rt. (Sd i[t allerbingS ein au§ne()menb f)errlirf)e!o

@j;emp(ar non ©Denfjol^pflocf, \va§> biefe @c{)üne in ifirem linfen

9f^ajenpgel trägt, iromöglid) nod) ,^ierlidjer unb gefc^madüoUer mit

3innptliJ<fd)en aufgelegt, aU man ce fon[t gu jefjen gen3of)nt ift.

^uerft fte()t bie ^van nnferii ilaufangeboten glatt ablef)nenb gegen»

über, fc^Iiefelid) aber fd}eint bod) bie gurd)t üor fo oiel milb aus-

fel)enbcn freniben SOJännern tuirffamer §u jein o(^ felbft ber Ölanj

einec^ ^^iertelriipienj'tüdg. ^ögevnb fät)rt [ie mit ber Sinfen an bie

yiait, faft gleid)5eittg folgt bie 9ied)te nad). 9JHt einem gefc^idten

S)rnrf muf5 bie l'infe ba§ iiipini au§ feinem geuiof)nten Sager

befreit ^ben, benn fd)on reid)t fie tü§ 2)ing f)erü6er. ©id^tbar

ift ber ganje Vorgang nid)t gemefen, benn mit einer gerabejii un=

erflörlic^en ^Hngftlid)feit nnb !öe()arrli(^feit ^at fie bie gan^e 9kfen=

Partie mit ber ouggebreiteten 9?ed)ten überbedt. 5(ud) je^t, nad)bem

fie löngft i^r ©ilberftüd in (Smpfang genommen ^at, fte^t fie nod)

in biefer Haltung ba; meine Seute mitsein non neuem, bod) immer

fefter brüdt bie '}^xan bie Üiedjte auf bie entbli^fete ©teile. 9Jiit biefem

.^inroei§ auf bie (ofale 9iadt^eit Ijaben mir ben ^-Borgang pft)d)ologifc^

m\yüeifel^aft ridjtig gebeutet; mit ber (Entfernung be§ ßipini mirb

ha§> ©djamgefü^l üerte^t, büf)er bas frampf^afte ^nbeden jener ©teile.

@ine foId)e „ 33erlagerung " be§ ©d)amgefüf)I§ ift in ber '^ölkx'

funbe md)[§> ©eltene^. SOfit innigem 93el)agen lefe tc^ in meiner S3i6e(,

ber ^^efdjelfdjen SSöIferfunbe, immer roieber jene Bftlid^e ©teile, wo

ber Slutor fd)ilbert, wa^ ein frommer 9}?o§Iim au§ g^ergfiana tun

tt)ürbe, menn er einem uuferer Ställe beimoI)nte. ^^efdjel meint, ba^

biefer braue 9}?o§lim, luenn er bie ©ntblö^ungen uuferer grauen unb

Xöd^ter, bie tjalben Umarmungen bei unferen Sftunbtön^en lua^rnä^me,

im ftilleu nur bie Sangmut 5nial)5 bemunbern mürbe, ber uid)t fc^on

löngft ©djmefelgluten über biefe§ fünb^afte unb fdjamlofe ©ejdjledit

^übc ^erabreguen laffen. S)enfelbeu 5tnf(^aunngen entfpridjt e§, ha)^

bie 'i^Iraberiu 5"fe/ ^^'in unb 93ufen ol^ne 93erlegenl)eit fel)en lä^t, baf^
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aber bie ©ntblö^ung bc§ Ä3intcrf)aupte§ bei \i)x [ür nod) iinauftönbigcr

gilt al§ bie be§ (S5efidjt^, ha§ ja and) forgfani üerborgeu tuirb.

Söieber eine anbcrc ^Verlagerung be§ @cf)amgefüf)('§ ift bie äng[tüd)

angeftrebte 23ebecfung be§ 9label^ bei ben SJJalaiiiinen mib aud) auf

ben Xonga = 3nfeIn, njö^reiib jeber anbere Körperteil f!rupetIo§ gur

Sd)au geftellt tuirb. 9^od) weiter üou imferen 9(nf(^auiingen ineid)t

fdjlie^Iid^ biejeuige

ber ßt)inefcn ab, tüo

e§ al§ ^ödj[te§ Slu§=

mnfj ber Unan=

ftciiibigfeit angefe^en

luerben linirbe, luenn

bie grau einem

3Jianne iljren fünft=

ixd) oerfrüppelteu

guB hmii', gilt e§

bort bod) fogar für

unfd^idlid), aud) nur

öon it)m gu fpredjen.

Söürbe man in g(ei=

djer SSeije bie gan^e

@rbe abjudjcn, eine Unfumme ber öerfd^iebenften, nad) unseren 93e*

griffen feltjamften 5lnfd}auungen über ?lnfti3f3ige§ unb (^eftattete§

mürbe un§ babei entgegentreten, llnfere eigenen 5(nfi(^ten über biefen

^^unft finb in biefcr (ongen 9?eit)e aud) nur eine non ben öielen ; aud^

ift i^re S3ered)tigung burc^au§ nid)t beffer begrünbet al§ irgenbeine

ber anbereu, benn aüe biefe 5tnfd)auungen tjaben genetifd) ba§ gemein^

fam, 'i)a'^ a priori übert)aupt md)t§> aU tiermerflid) unb anftöfeig er=

fdjeint; erft nadjbem fid) eine beftimmte 5(nfidjt barüber gebilbet fjat,

metdjer Körperteil gu uerljüdeu unb metdjer uubeüeibet 5U laffeu fei,

mirb ein 33erftD§ gegen biefe §(nfi(^t ^u einer nermerflidjen ^anblung

;

nidjt früher.

?)aD Si'iti'cii "lit 9iaH'npiloct.
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®ie anbere S8eobad)tung f)at einen ern[t(}afteren ©injdjlag. ^5n

bnmpfem 33rüten giel)! bie Ä'araraane burd) ba§ ''^ori ba^in; aUe^

„bö[t", \vk man bei un§ in 5Jiorbbeutfd)lanb ben 3«ftQii^ gtüifrfien

??id)tbenfeitraonen unb ^Jid^tbenfenfönnen be^ei^net. '»^(öl^Iid) fliege

id) \)aih au§ bem ©attel; mein 9f{eittier i[t JQ§ gut ©eite gefprungen

nnb madjt 9Jiiene, in ben britten 3)ornenbnfd) ^ineingurofcn. Xa ift

and) fdjon bie Urfadje. @in jc^räg aus bem SSalbboben f)eran§ragen=

be§ (Stuia§, ba!§ [id) bei näherem ^ufe()en ü[§> ein eingegrabener S3üum=

rinbengQlinber entpuppt. 2)a5 3)ing i[t reid)(i(^ ein ^albt§> 9Jieter lang

unb on bem oberen, unbebedten Xeil mit ein paar norgeftedten $Rinben=

tafeln üerfdjloffen. 3Son

^'|\\ m }A meinen l^enten mei^ nie=

'-^^^((U^Bi^i- • etma§ m madjen, wob!

^4(:/ [J^'^^l 3^/£ ober bringen ein paar

-j-,^^0^ gufällig bc5 2öege§ fom=

menbe Sonbesfinber bie

gemünfdjte 5(uff(ärung.

®§ ift ein ^inbergrab, unb graar \i^^ eine^ totgeborenen H'inbeg. 2)iefe

werben bei ben SOJafua immer in biefer SSeife beerbigt, f)ei§t e§.

9^ad) fur^er 9taft bei @ufa finb luir oon neuem aufgebrod)en,

um om felben 2^age nod) S^ingulungulu gn erreidjen. S^obei merben

^nubfen unb id) üon neuem nom j^icbcr erfaßt; frompf^aft tjolte id)

mid) auf meinem ^Jiaultier; and) Änubfcn fann fidj nur mit 9J?üf)c

aufred)t erfialten. 3n en^igem Einerlei gleitet \>qä lidjte '^pori an uns

Dorübcr; Saum für 93ount; e§ ift fein @nbe objnfetjen. ^d) auf beut

9?eittier fü^Ie meine 93eine nid)t mel)r; alte paar 9J?inuten fdiaue id)

nad) ber UI)r; im (Sd)äbet ^ämmert'§ unb poc^t'g — e§ ift eine

Dual, önblid), enblid) ein fefter ^-j^nutt im fd)ranfenlofen 9J?cer ber

S3äumc: ein umgeftürgter Äotof? oerfperrt ben SBeg. 2Bie ein ÄIo^

ift ber 9?ormegcr auf i^n nicbcrgcfunfen ; nur nad) langem ßureben

bringe id) ben giebernben mieber empor. l>tod) einmal geljt'» meiter;

9."i(atiiafinbergrab.
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ba {)ört ha§> O^r ©timinciuiemirr. SSie burd) einen @cf)Ieter ert'enne

id) ll^atola, ber mir in SJkffaffi bereite bec3ec3net ift; bei iljm finb

eine Sln^at)! njei^gefkibeter Männer, bie fid) immerfort feierlich Oer=

neigen. Sc^ tä(^Ie unb minfe mit bcr .'ponb. SSir fommcn an ein

oon oielen (Säulen getrogene^ ^am ; unenblid) mü()fam fteige id) oom

9f?eittier, id) flappere cor ^ro[t tro| be» fa[t fenfrediten @onnen=

ftanbe§. Wü frennblid)cr ^Jciene fteüt mir 9J?atoIa fein @äulent)an§

^nr SSerfügung; ebcnfo frcnnblid) freben^t er mir einen Ärug fü^ler

WM). 9JJein ©inn ift nid)t nad) materiellen ©enüffen; nur in§ 93ctt —
nichts ireiter. SOIein 33Iid fud^t Änubfen. ^^aumetub öcrfd)minbet er

gerobe im rafd) crrld)teten S^Ü. ^\vd 9J?inuten fpäter bin audj id)

in ^tüei n^arme iUmen)aarbecfcn geiuicfclt. Xnt ha§> tnof)!! Unb nnn

t)inein in§ erfte gicber!



5JJatoIag e5e^öft (f. <B. 173).

9'Jeunte^ Kapitel.

93ei '30^ato(a»

(S^ingulunguru, 3JJitte 5luguft 1900.

(2in ©uteö f)Qt fo ein rid)tige§, tüd)tige5 lieber bei adeii Übc[n

bod) ; i[t e§ ^u öiibe, )o ^t bev SfJefonnafef^ent einen Slppetit, ha^ unfer

fanfter 3Iu§brncf ,,ei'ien" ficf) 5U biefer ^lötigfeit be§ 9iaI)rungoer-

tilgend ner{)ält luie ber lieblidje ^on ber ^irtenfcljalmei jum bonncniben

Sdj(ad}tgetöie. (Sin gan^eio gebratene^ ^uf)n i[t in biefer 2ebcn§(age

für ein ^rütjftücf gerabe fnapp auereidjenb, moljlgeinerft, nienn man

üor^cr no^ einen großen 'Jeller ^norrfd)er ©uppe Dertilgt Ijat unb

^interfjer einem nod) oiel größeren (Sierfud^en mit eingebadenen ^ana=

nen entgegenfie^t. 5(ber e§ get)t bann and) fdjnell mit ber 3Öieber=

t)erftellnng
;

\c[)x balb jc^medt tuieber bie ^igiin-e, befanntlid) ber be[te

gj^a^ftab be§ 2ÖDb(befinben§ feit SSilf^rm S3nfd). 9Jur ein geroiifeg

,,^-örögenj(^üIpen", 'i)a§> ©efiit)!, al§ menn bas ©e^irn ben ibm ^nr

.^erfügnng [te^enben 3uinm nidjt ganj an^fülltc nnb ba^er bei jeber

Äopfbemegung an ben 9iänbern SSeden fdjlüge, erinnert nod; ein paar

STage lang in a(tcrbing§ ]d)x menig angenebmer SBcije an ben fd)ineren

i^ieberanfaü.
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^raum iinb 2BirfItc^feit ober ^^oefte unb 'i^rofa, jo fönnte man

ba§ berühmte Sfiincjulungulu mit g^ug unb 9ied)t benennen. Wan

mu§ in ber %at me 9?il^ Änubfen ein ^Q^räent im S3uic^ gefeffen

I^aben, um biejeig (Smporinm aUe§ @(f)mu^ee, 2)re(fe§ unb @taube§

für ba§ ^arabieS an^nfefien, meld^ee G^ingnlungulu noc^ Änubfen»

5(n[i(j^t and) ^eute norf) barfteüt. eelbftoerftänblidj ^aben roir

unfern SBofinfife- unter ber bcrübmten 33arn|a aufgejdilagcn. @ie

ift roirflic^ ein gar ftol^eS ©ebäube. ©igentlid) ift e§ nur ein oon

@Qu(en getragenes «Stro^badj, aber biefeä ©tro^bad^ ^at 15 9)?etcr

Surdjmeffer unb liegt mit feiner epif^e minbefteuig 6 bi§ 7 93?eter

über bem ©ftrid). %nd) ari^iteftonifd) ift e§ eine bead)ten§tuerte

Seiftung: um ben 9Jätte(pfei(er ftet)en bie übrigen ©äulen in brei

fon^entrifdien Steifen; ber ^u^boben ift geftampfter ße^m, mit ?tfc§e

oermifdjt. (SJeftampft ift nidjt ber rid)tige ^tusbrud, bie Öeute be==

nu^en f}ier nietmefir einen im ftumpfen Söinfel gebogenen ©djlegel,

mit beffen breitem, flachem 8d}(agenbe bie nötige S3obenfeftigfeit er=

gielt mirb. 9?ingS um bie ganje ^^erip^erie ber öaüe üerläuft, nur an

brei um je 120' ooneinanber abftef)enbcn Süden untcrbrod)en, ein um

etma 40 3eHtimcter er{)öf)ter 3Baü. 2)a^ finb bie Si^e für bie X(}ing-

männer, benn biefe Sarafa ift in ber lot nid)t§ anbere§ a(§ ha^

^^orlamentSgeböube ber börflidien ©emeinbenertretung. 2)er ^l^ing-

ammann thront in ber SOiitte bcc^ meiten 23aue§; ring§ um i^n in bid^ter

8c^arung faueru, fifeen unb fielen bie fdjroar^eu 9}iitbürger. (Sine

fo(d)e S3arafa f)at febe^ 9tegerborf, aber üon it}nen allen ift bie Don

ß^ingulungulu am berü^mteften. SDktota ift benn auc^ nidjt tnenig

ftotg, baB er feinen beiben @öften gerabe eine folc^ fjeroorrageube

Unterfunft gemä^ren tann.

2)oc^ and) 5J?atoIa§ SBo^n^au» ift ein gar ftattlic^er 58au.

9fJing§ um ha§i ©an^e natürlich, mie immer, bie oom meitaustabenben

S)ac^ befc^attete 3Seranba, gegen Siegen unb Ungeziefer um einee 0^u§e§

breite gegen bie übrige 3Belt er^ij^t. Unter it)r I)ält SDhitoIa Zaq

für 2;ag unb ben ganzen Xag ^of. ^ü§ ift intereffant für mid),
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aber iiidjt gcrabc anqene^m, beim ber ?(ubien,^p(a^ Hegt nur 25 3)?eter

non iiteinem Bi[\ ah, unb ^Jegcrftimmen finb lüeiüg geiüofjitt, firf)

;-^umng aii^utun. Unb gor erft, wenn tueiblidje SSejen anftaudjen, um

an bem allgemeinen ^'onöent teilzunehmen ober fic^ im Sdjauri ^u

oerteibigen. Xann mirb's furdjtbar.

S)en [tattlidjen 5tbme|fungen be^ 9J?atoIafd)en §aufe§ ent)prid)t

bie 5(u§ftnttung feine§ Snnern nid)t. Sie ganje 33orberfront entlang

läuft 5unäd)j't, was SOktoIa bie Slbcnbbaraja nennt, ein langer, formaler

9iaum, in hcn bie ^ousbemo^ner unb i^re ^'-'ewi^'^t [idj an unfreunb=

lidjen 5(benben oor ben Unbilben ber SBitterung prüdgie^en. Sine

einzige ^'itanba, ein 53ettge[teU im Äüftenftit, bilbet ha^ SOJobiüar.

Ser übrige Xeil be§ i^")auie5 tnirb oon brei 3"""^^^-'« ^^on je

25 Cuabratmeter @runbflöd)e eingenommen. 2)ie beiben feitlic^en

finb <Sd)(afräume: \i)x ^med mirb bohimentiert burd) je ein paar 33ett=

ftellen unb gro§e ?t]dienfianfen, bie 9iefte be§ fräftigen ^^euers, ta§

jeber (Eingeborene aünäd)tlid) ^ur Seite feine? S^iu^elagerg unter^ölt.

Seibe ^täume finb lebiglic^ burd) eine na^ bem 5!J?itte(raum fü()renbe

Xür pgängig, fenfterlo? unb ba{)er ftodbunfet. 2^er 93?ittelraum bient

al§ ^iid)e; aber luie urmüd^fig unb primitio nimmt fic^ 9.1?atüla§ |)erb

gegen ben feines Slollegen ®nfa aus! 93ei ©ufa ein nad) SOhterial

unb Xedinif ftilgerec^ter Unterbau gu bem (St)ftem ber ^erbfteine,

^od)'- unb ^^orrat^töpfe unb bes fonftigen Küchengerät»; bei SDIatoIa

nii^ts als ein müftes 5Ifd^end)aos, auf bem irgenbmo ein paar fopf=

grofee Äiumpen oon ^ermitenerbe bie ^u^ßi^eitungsfteUe ber foniglic^en

9fJaI)rung anbeuten. Unb babei fte^t ber ?)aof)errfdjer im 9?uf, für

afritanifc^e ^er^ättniffe ein gerabeju reidier 9Jiann ^u fein, ber

irgenbroo in feinen Käufern oerftedt gro§e SJZengen filberglänjenber

^Rupien »erborgen t)alte.

Um fo intereffanter ift bafür 9J?ütoIa§ §of. 2öar Matoia bei

bem erften 33efud), ben id) i()m machte, angefid)t§ ber SDürftigfeit

feines ^fiU'^inneren etnms befangen unb oerlegen, fo führte er mid)

burd) bie ()intcren Oioumlidjfeiten feines '^^(ntnefens mit fid)tbarem
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Stolpe. (£r §Qt audj allen 5lnIo§ ba^u. (Sd)on bie gange §mter=

barafa fetne§ ^aufe§ tft IücfenIo§ befe^t mit ^orrQt§Bef)ä(tern ber

oerfrf)ieben[ten ©rö^en unb formen. S)a gibt e§ me^r al§ mannS*

^o^e bienen!orbartige S3e^älter für §irfe unb 9Jki§; baneben ftefien

ät)tinbrifc^e, nur tt)enig niebrigere Öefäfee für (Srbnüffe, Sofincn unb

(grbfen; in ben ^^nifcljenräumen aber ftnbet ba§ ?luge im ^alh=

bun!e( fteinere Schalter au§ 33aumrinbe ober Jon §ur 3lufbeft»a{)riing

ber 3k^rung§pffanäen gtt)eiten ®rabe§. 5Ule biefe 3Sorrat§be^äIter

finb, mt wir e§ jd)on in 9}?affaffi fennen gelernt fiaben, gegen

tierifc^e ©d^äblinge unb bie jd)äblid^en Sinflüffe ber 9ltmofp^äre burc^

eine bicfe, fefte Sef)mfrf)i(^t gejdjü^t. SSenbet mon '\id) bem f)interen

Jeite be§ großen, redjtecfigen |)o[e§ gu, ber burrf) eine ^ol^e ^a(ifaben=

wanb gegen htn ©inblic! unb ha§^ ©inbringen Unberufener gefdjüM

ift, fo erblidt ta§i Singe and) t)ier bie Semeife einer äineifelloS fe^r

tüeit= unb Dorfid^tigen SBirtfc^aft^met^obe , benn tyex ift ebenfoII§

olle^ Quf ba§ ,'pinüberretten ber bie^jäljrigen (£rnte bi§ gum näd)ften

(Smtetermin eingerid)tet. kleine unb gro^e !öorrot§be^äIter ringsum,

gmifd^en allen ober ein gewaltiger Speicher, in beffen unterem 'jHaum

einige g^rauen am ^erbe kontieren, loä^renb ber gange gro§e ^ad}'-

räum mit ^Jifiren unb Kolben gcfüüt ift. Unb tritt man aus bem .*pof=

räum nad) Often in§ ^reie, fo gie^t fic^ Iäng§ ber gangen ^alifaben-

manb ein langet ©erüft ^in, mef)r 0I0 2 9J?eter ^od^, auf gegabelten

^föfjlen rut^enb, bagu me^r at§ 2 SOh'ter breit, auf bem oud^ je|t

noc^, tro^ ber oorgefdirittenen 3al)ve!§5eit, reid)tid)e äJ^engen abgeernteter

5t^ren enbgültig an ber @onne getrodnet merben. SSanbert man

fc^tiefetid) um ba§ gange Slnwefen ^erum bi§ gu feiner linfen ©iebet-

feite, fo fte^t man plö^lic^ nor ber l^rone be§ gangen 2öirtfd)aft§=

fgfteme, einem ©peidjer oon roa^r^aft gigantifd^er @rö§e unb gmeifel*

los fe^r rationeller ß'onftruftion. (Sr ift am Einfang biefe§ Kapitels

iniebergegeben.

©iefer ©pcidier ift ein ^^fa^tbau, wie alle übrigen 35orrat^=

bel^ölter; tuö^renb aber bei ben gemij^nlid^en g^ormen ber ^fol^troft
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nur 50 big 70 Zentimeter t)üd) ift unb 1 bi§ P.^ 9J{eter im duabrot

mi^t, liei^t er bei biefem 3iiefen in faft boppelter 9}ianne§f)öf)e unb

nimmt eine O^Iadje öon niinbe[ten§ 3—4 9J?eter im Ouabrat ein. 5(nf

ber ^(attform rut)t ber eicjentlidfie Äorn6et)Qlter. @r ift öon [tatt=

lid^er Xiefe nnb großem Sntjalt, am be[ten einem enropQiirfjen 9J?ailrf)=

bottid) nergleidjbar. ^\\x Stnnbe ift |er erj't jur -^ölfte mit §irfe=

rifpen gefüllt, baber audj nod) ber mangeinbe !öerfd)(u^. Über bem

©an^en breitet fid) bann ha^» geiuot)nte, lueitauSlabenbe, fdjttiere 2)ac^

au§. — Unb ber ^itfl^J^S ä" biefem 93au= unb Söirtfc^aftgiuunber'?

tiefer luirft allerbing§ tüieber urafrifonifd) nnuüdifig, benn er beftet)t

nu§ berfelben oorfintflutüdjen ßeiter, bie meine 2ad)Iuft bereits in

•ilJJaffaffi erregt t)Qt: ein paar berbe öftige ß'nüppel al§ Seiterböume;

baran in meteriüeitem 5tbftanb, nur fdjU^ac^ befeftigt, ein paar ebenfo

elenbe ©proffcn.

3}a§ 3lIIerbefte unb §öd)fte feiner gongen Öfonomie f)ot äJiatota

fid) bi'? ^ute^t aufgefpart. 2öa§ quiett unb grunzt bort be^aglic^ im

©d^atten jene§ büftern ©eböubei?, al§ beffen (Snbgmecf mir ber eine§

@efdngniffe)§ genannt wirb. @in ®efängni§ in 5tfrifaV. Satoo^I, ein

iüirflid)e§ unb iüaf)r()aftige!§ @efängni§; and) ber ^f^eger ift fein ©ngel,

unb al§ „Äette" mufe er bod^ irgenbiuo baufen. ^e^t intereffiert

un-o mef)r ber llrfprung jeneS sroeifellog tierifi^en @eräufd^e§. Sine

9J?utterfau ift e§, mit giuölf luftigen g^erfeln um fid) {)erum. ®ie fröt)=

(id|t ©efellfc^aft ift überall; fie unterfud)en ba^ ©epäd ber ^Isfari,

ftatten 9^il§ ^nubfen in feinem Qdt 33efud)e ab, mit '-Vorliebe aber

finben fie fid) nad) bem ^iner in unferer Äüd^e ein , um bem ^od)

unb feinem Sungeu bie ©öuberung unferer Xbpfe unb Steuer ab^u=

nehmen. 2)a§ ift i^uen gar bequem gemacht, benn erftenS befte^t

unfere Äüc^e au§ weiter nidjty aU einer gefdjü^ten @de unter ber

2)a^t)eranba beS @efängniffe§, ,vueiten§ aber fünute mau einen 9Jeger,

lueun er fid) öotlgegeffen f)at unb wie ein geprellter ^i'ofd) fdjuardjeub

in feiner geuioI)ntcn Siefta baliegt, mit aller 3eelenrul)e in Stütfe

Warfen, oljne bafj er bei biefem bod) immerhin tief eingreifeuben !^organg



öci mcitola. 175

emiQ(i)te. @o bietet 'iidj bemt attmittöglid) ha§> merfroürbige (Sd)nii=

jpiel bar, ba§ ein f^afibefleibetcr Europäer unter luütenbem ©efd^elt

auf bie faulen, fd^iüargen ^ahtnfen unb if)ren ganzen (Srbteil fibofo=

fdjraingenb über ben g^eftpfa^ Don (£t)ingurun9uhi eilt, um feine

^odjtöpfe oon betn S3efudj ber görtlidjen @d)iüeiuemonia nnb it)rer

kleinen ,^u befreien. Otjue einen ge(egent(id)cn I^agb^ieb auf ba?

nac^Iäffige Äüd^enperfonal gef)t e^3 felbftoerftänblid) nic^t ah, bod)

ba§ fümmert meinen lieben Cniari red)t menig. S)en 5'Ci^fcIn aber

Ijoben Slnubfen nnb id) ba^in 9^od)e gefdjlüoren , ba^ iuir fie eine§

fd^öncn ^ag§ mirflid) in nnfcren köpfen f)aben moüen, bod) bann

fef)r tniber i()ren SBitlen.

3Bie 93Jato(a p biefem für ben 2)unftfrei§ bc§ S^Iam — bcnn

in biefem bcfinben mir un§ ^icr gmcifeKoS — feltencn Sorftcntier mit

feinem 9hd^mnd)§ gefommeu ift, ^ahc \d) bi^ jc^t nodj nid)t erfal)ren;

id) uel)me aber an, ha'\^ er fie ebenfo bnrc^ bic 3Sermitt(ung ber eng=

lifdjcn äJZiffion befommcn f)at une feine a(terbing§ oiel ga^Ireic^ere

9tinberf)erbe. 2)icfe ift in einem ^^ferd) nntergebradjt , ber fid) un=

mittelbar neben yjJatoIa^S |)on§ bcfinbet. @r ift ein einfadjer ^^alifaben^

t)erfd)(ag, in ben bie'5;iere abenbö fur^ nad) (Sonnenuntergang f)inein=

getrieben merben, um i()n uormittagS nadj bem 3>crbunften bc§ Otad^t^

tau§ unter ber Obfjnt einer ^In^al)! Änaben mieber ju nerlaffen. S)ie

§erbe umfaßt runb 20 SEierc, alle§ S3udelrinber, non benen bie 9)?e^r*

jaf)! fic^tlic^ tfetfefranf ift ; nur ein junger ftarfer 93u[Ie unb ein paar

9f?inber bringen burdi ifjr ftattlid)e§, frifd)e§ 3(u^ere unb if)rcn Übcr=

mut einiges :^ebcn in bie gan^e Xrauergefellfc^aft. (Srfreulidjenueife finb

auc^ einige 9J?utterfüt)e in ber ©djar; non i^nen ftammt ha§ Xöpfdjen

SO^ild), ba§ 9JJatD(a mir täglid) in unfere 33arafü [)erüberfenbet.

5)a§ ift 9J?atoIa§ Sftefibeng im engeren ©inn. ilMU man feinen

gongen 9J?ad)tbereid) fennen fernen, fo fteigt man am beften in ben

©attef, benn ß^ingnlungnln ift eine an^erorbentlid) meitgebefnite

©iebelung. ©dinurgerabe, mit Älautfdjufbänmen bepflan5tc breite 2öege

füllten üon bem '*^Ia^ um bie 33arafa nadj S^orben, Often unb
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Söcften; linfg iiiib rechts non itjiteu bct)nen fid) tüeite ^^elber, über

benen f)ic unb ba ba§ ©raubraun eiueS luefjr ober niinber ftatt»

tid)eu §ütteubad)e§ auftaudjt. Srf) tun bie gauje ^nt, bie td)

£)ier bei 9}?atoIa [i^e, immer oon neuem in bie ©ingelfieiten biefer

S^etjerfiebelung untergetaud^t , unb id) mu^ ge[te^en, t>a^ bie 9ftei^e

biefer Xätigfeit mid) bi§ je^t über einen Übelftanb i)inrocggetri3ftet

^aben, bcr mir unter anbern ißerf)ältnif[en ben 9ht[entf)a(t in biefer

©egcnb löngft üer(eibet ^ätte. 5)a§ ift nämlic^ bie ©c^iuierigfeif,

mid^ über bie interneren Sitten, ©ebrondjc unb SInjdjaunngcn ju untere

ridjten unb bamit in ha^ ®ei[te§Ieben be§ 33oIfe§ jelbft fo tief ein^u=

bringen, wie td) e§ unbebingt mill Su SU?offaffi Xüav bie epibemifd)e

Sierfrij^tid^feit ber ganzen SUJännenuelt ein für biefen ©nb^wed gän,?)lid^

unüor^ergefc§cne§ ^inberni§; tjier in (i^ingulnngulu fdjeint SJJatota

entüjeber nid)t ben ©inftufe gu befi^en, mir n^eife 9Jiänuer gum ?(u§=

fragen ftellcn gu fi)nnen, ober aber er ijat gar fein Sutereffe baran,

bem gi^emben bie SBeiStümer feine§ 93olfe§ 5U offenbaren. 3SieIeg roei^

er übrigens fetbft; er ^at auä) fd)on mand)e§ Wai mit un§ gefeffen

unb au§ ber @efd)id)te feinet 33oIfe§ erääfjlt; aber rcenn man i^n

^aben will, ift er plö^Iidj üerfd)tt)unben. @r jage am 9?oouma, f)eifet

e§ bann.

5(nt§ropo(ogifc^ ift bie Senölferung t)ier, im poIitifd)en ^^"trum

ber großen ßbene jwifdjen ben 9Jiaffaffibergen unb bem Stoouma,

ebenfo bunt ^ufammengefe^t wie in 9J?affaffi fetbft, nur ba^ f)ier

unten bie 2öat)ao junädjft an 3^^^ überwiegen unb baf5 fie ferner

ganj allein im Sefi^ ber politifd)en S3orI)errfd)aft finb. hieben it)nen

gibt e§ aud) ^ier SD'Jafuo, Sßanginbo, SBamatambwe unb SOhfoube,

unb genau wie im StJorben wotint a(Ie§ regeüoS burd)einanber.

®ie ®efd)id)te ber ^ao bi§ p itjrem gegenwärtigen 2öot)n' unb

tRufiepunft in biefer ©bene ift bunt unb wed^felooll genug. :öange

3eit, üon bem erften 9(ugenblid£ i^rer 93etanntfd)aft an bi§ faft

in bie ©egenwort, ^ot man fie anftanb§lo§ gu ber Äaffernfamilie ge=

redjnet. 2)a fie wie bie SBangoni unb faft gleidj^eitig mit i^nen eben*
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falls üom Süben iiac^ bem 9coiben ^ogen, b. f). au§ bcm (Gebiet

öftlid^ üom @d)ire unb jüblidjen ^^hjaffa ^um 9f?ooinim unb Subjenbe;

ba [ie jiibem förperlic^ ebenfo frifc^ unb franf erfd^ienen tnie jene

reifigen Scharen nue bem fernen 8üboften beto (Srbtei(§, unb weil fie

fc^IieBlirf) ebenfo beiuaffnet unb gefleibet waren wie jene, fo (ag e§

nafje, fie g(eid^fall§ al§ ©innianberer au§ bem fiibtropifcfien ©übafrifa

unb al§> Gaffern ju betradjten. .^eutc ift man baöon ^urücfgefommen;

il^re ©prac^e gehört offenfunbig in bie Gruppe ber öftlidjen 33antn=

ibiome; fjeute luei^ man and), ba^ fie mit bem ©üben be§ (Srb=

teils nid)ts gu tun f)aben.

ßä§t man fid) bie @efd)id)te biefeS S^oIfeS üon ben 9JJönnern

er5äf)ten, bie entiocber auf @runb i^reS §of)en ^UterS nod) felbft einen

großen Xeil beS jafir^eljntelangen 3Sanbcr(ebcn§ mitgemad)t tjaben,

ober aber meldte, mie 90?ato(a, ©nfa unb Stafaam, burc^ ifjre fojiale

©teüung bie geborenen 2;rägcr ber ©tammeStrabition finb, fo fe^rt

als 5(uSgangSpunft aller biefer meift unfreimidigen Söanberungen ftetS

baS ©ebiet am Cftranb beS füblidjen 'DciiaffafeeS raieber.

,,@inft fa^en bie f)ao/' fo berichteten mir ein paar alte 51n=

gel)örige biefeS ©tammeS, bie mir nnabljiingig oon 9)ZatoIo burc^

ein paar l^anbfefte Slefari l)erbei5itiert Ratten, „am ^uifale ^u=

d)ed)epungu. ^nc^ec^epungn ift ber 5)kme beS ööuptlingS, unter

bem fie in bem ^ügellanbe Äuifale frieblid^ lebten, ^a fam ein

^rieg, in bem bie ^ao gefc^lagen timrben. Unb fie ,^ogen in bie

9^ä^e beS SJ^tfualjäuptlingS 9Jharifa. 51ber baS ift fd)on fel)r lange

^er; i^, ?lfunbonbe (fo l)ieB ber ©predjer biefer Ö)efd)id)tSfommiffionj,

tt)ei§ eS and) nur oon älteren Seuten. Slud) bei 3J?tarifa erging eS

ben 5}ao fd)led)t, benn biefer ftarfe 9.1?atualjäuptling überwog fie mit

Ärieg unb oerjagte fie. Unb fie ^ogen nad) älJalambo; baS aber

liegt hinter 9JifuIa. ^n ^J^alambo fafeen bie ?)ao lange; fc^lief3lic^

aber mürben fie burd) benfelben 9J?tarifa oon neuem oertrieben. oe^t

ließen fie fid) am ^^lufe Sumefnle im ^onbegebiet nieber; oon bort

finb fie fpäter nad) 9J?affaffi weitergezogen."

©eule. 1^
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2)a§ lüar, q(§ ^(htubonbc ein großer ^suugc tuar. 2;a bicfer alte

§err jelU gum miiibcftcit HO imb einige ^a\)xc ^ä^lt, ]o ift biefer

3ug in bic äJiafiajfi (Sbcne an ba§ (Snbe ber 1850er So^re ju je^en.

S3ei 9J?a[iaffi finb bic \')ao öon bcn SSangoni überfallen morbcn,

I)alien fic aber befiegt nnb in ber 9tidjtnng auf SixUva ^in^inbje gurücf-

gefdjiagcn. Scnnod) feien bic ^Jjao auf ba'? fidjere 33iafonbep(ateau ge-

bogen, .'pier, bei 3}JaI)uta, feien fie fpätcr nod) einmal oon ben 2San=^

goni angegriffen luorben, aber i)a§i fei f(^on unter ber |)errfd)aft be-5

ä(tern iWatola gemefen. 2)ann fani 33a!iri üon ©anfibar, unb bamit

beginne eine gang neue 3cit.

2)iefcr S3atiri non ©anftbor unb fein ?Iuftrcten am Sftoöuma

offenbart un§ in f)öd)ft nngtücibeutiger 3Seife, n^ie menig wir im

©runbc genommen oom '^q(\qx unb feiner ©efdjidjte miffen. ^er

faiferlid)e S3e,^irf!gamtnuinn (Sincrbed fi^t feit bem 3lnfaug ber 1890 er

Satire im Sanbe, er I^at [id) feit je^er aud^ für bie früf)eren ©d)id=

falc fcinc§ 33e,^irf§ im f)öd)ften 9!J?a§e intereffiert, bod^ aud) i^m finb

nur unftare ©erüdjte über eine ©efanbtfdjaft be§ ©ultan§ oon

Sanfibar gn Of)ren gcfommen. Um fo lebhafter ift bie Erinnerung

an biefe§ (Sreigni§ bei ben ^beteiligten im Sanbe felbft. 93ei 5tfun-

bonbe unb feinen 3(Iter§genoffen ift ba§ nidjt oerwunberlic^, benn fie

muffen bamal^5 fdjon ermadjfen geiuefen fein; aber au(^ S[RatoIa unb

feine (Generation, alfo Seute, bie fidj bama(§ noc^ im Äinbe§alter

befanben ober aud) noc^ gar nicf)t einmal geboren tnaren, n^erben

fofort lebhaft, tnenn auf ben fagenberü^mten Safiri unb feinen beuf*

inürbigen Quq bie Stiebe foninit.

tiefer ^n%, ber nad) Smerbed» (Srfunbigungen bie Kohlenlager

am Subjenbe, bem großen red)t§feitigen S^ebenflu^ be§ 9f?oouma, gum

3iel gef)obt §at, ift im 33eiuu§tfein ber Ijiefigen 33ölferfd)aften feinet

ß^ara!ter§ al§ 9ieife üertoren gegangen; er ^at bafür bie ^orm be§

tanbe§üblid)en ©d)auri angenommen; aber biefe§ ©c^auri, biefe ^n'

fammcnfunft aller (Großen be» Sanbe§ unb i^rer SSölfer, Ruftet nun»

me^r um fo fefter im (Gebadjtni^. (S§ ift ha^ berühmte ©djauri oon
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9flfimt)a, einem norf) f}eute befte^enben Drt an ber <Sübiüe[tecfe be§

9JJafonbepIoteau§. Über feine 35orgejc^ic^te, feinen 35erlauf unb feine

g^olgen er^ä^It äJfatoIa ber jüngere folgenbermalen:

„®ie 3)ao fa§en oorjeiten öiel weiter im SSeften unb Süben,

aber bort erging e§ i(}nen fcl^Iedit; ber alte 9J?afuaf)äuptIing 9J?tarifa

öon SJJet^o mac£)te ^rieg mit if)nen, unb wenn er abgezogen mar,

bann famen bie böfen SJJafitu üon ber anbcrn Seite unb mad^ten

and) ^rieg. ^abei mürben bie 9J?nnner ber 3öat)ao gu (S!(aüen ge=

mac^t ober getötet, bie g^rauen aber unb bie ^inber mürben oon ben

f^einben ^inmeggefüljrt. ®o§ ift gefcf)e^en, a\§ ber ältere 9J?atola ein

gan^ junger Wann mar. Se^t mürbe er ein gan^ alter 3JZann fein,

aber er lebt nid^t me^r; er ift öor gmötf So^ren geftorben, al§ er

gmar and^ fd^on feljr alt, boc^ nod^ immer fe^r rüftig mar.

„9J?atoIo mu^te fcE)licöIic^ fliegen; er ging 5unäcf)ft an bcn oberen

S3angoIa unb §og bann biefen abmärt§ bi§ brei ©tunben oom Sftoüuma.

©ort ftorb fein gmeiter Sruber. 3)JatoIa mar ^ier nur ein fe^r

fteiner Häuptling, benn er ^atte nur ganje fünf .^ütten. 5tbcr er mar

flug unb tapfer; er mar ein 9?äuber, unb er mar ein Säger, ber oie(

Sßilb erlegte unb für ha^» ^leifcf) ©etreibe faufte. 5ßom unteren

S3anga(a 50g 9}?atoIa an ben 3^Iu^ 9lemata unb baute bort feine

^ütten unten im 3;ale am ^^ujge be§ 3JJafonbepIateau§. S)ort lebte

er lange. 2)a§ ßanb aber geprte 9}?ama, einem 9Jio!ua. 2)a fam

ein 9Jiann oon 9J?ifinbani f)erauf, 53a!iri mit 'i)lomen, nadf) 9^funt)a,

um ©d^auri ^u Ratten. @r rief alle Stämme gufammen: SSat)ao,

Tlaim, 9Jktambme unb SBangoni. 33on alten (Stämmen famen fie

in Raufen. 93a!iri ^ielt Sc£)auri. ©ie Söangoni unb 9J?atambme

mürben ängfttid^ unb liefen meg; and) bie 9JZa!ua liefen meg. @g

blieben nur 3J?ama, 9JZatoIa unb einige anbere 'lOcafua. ©a§ Sc^auri

bauerte öom äRorgen bi§ jum 5lbenb unb bie Sflac^t ^inburc^ bi§ ^um

anbern 9JZorgen. 5tn biefem 9J?orgen fagte Safiri ju 9??atofa: ,3c^

gebe bir ba§ ganje Sanb; ^mar i)üU \(i) oon bir unb beiner §err=

fdfjoft bisher nur menig gef)ört, aber bie anbern ftnb aüe meggelaufen,

12*
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nur bu bift geblieben; bu bi[t alfo ^noerläffig. .öerrfdje ba()er über

bog gan^e ßanb.' %nd) 3J{QtuQ jc^lof3 [id) bem an: ,3(^ bin a(t',

fagte er, ,unb werbe balb [terben; f)errjc^e alfo bu über ha^ gange

Sanb.' Unb )o gefd)a^ e§. Unb SOJatola I. berrfc^te roeife unb ge=

red}t, uienn and) ftreng. ©rft jog er nad) S[Rifinbani unb pftangte

^-|3a(men. Dann 50g er in baö ßanb ,^urüd bi§ fjalbroeg^ nad) 9^ett)o(o;

oon bort enblid) nad) 9?euiala felbft. (Srft n)o{)nte er oben auf bem

^(ateau, bann unten im Zai, bann 50g er mieber auf bie ^öf)e. 2)en

©runb hierfür bilbeten bie SOiafitu = Überf ätie. Cben in S^emala ift

er bann geftorben, unb bort (iegt er aud) begraben."

(Sio ift in me^rfac^er Segiefiung f)od}intereffant, biefe fc^roargen

^erren gerabe bei iljren fjiftorifc^en üiüdbliden gu beobachten. 3m

allgemeinen fpredjen fie gut, eine Äunft, bie oom 9^eger feit jcber

befannt ift; e» ift bie natürliche 93erebfanifeit, bie bie gctünftelten

^brafen oermeibct, ben einfacfien, naf)eliegenben Stusbrud aber rafc§

finbet unb in bal ©a^gefüge eingliebert. 9hir bem einen ober anbern,

üor 2((ter ftumpfen ©reife ge^t bie 9f?ebe nidjt fo glatt aus bem ^aijn^

lofen SJZunbe t)erau'c. Um ba§ ©ebi^ ber alten 9ceger ift es nöm^

lief) feinesroegS fo glön^enb beftellt, une man nac^ bem btiljenben ^a\m

ber 3^ibne, bie ba§ 3ugenbftabium ber fdjiuargen Üiaffe aus^eidjuet,

annet)men foKte. Urfadje für bie rafc^e 5(bnutung ber ^ö^^fi'O"^"

ift bie S3eimifc^ung reidjiidjen ®d)Ieifmet)('o, mt e§ bei ber Zubereitung

ber täglichen 'i)?abrung auf bem 9?eibftein entftefjt. Schmer unb ^art

gleitet ber Käufer über bie breite Unterlage bat)in; er germalmt unb

jerfleinert gmar oor allem 'Oü§> i^m gugefü^rte betreibe: ^irfe, Ma'i^

unb 9?eiÄ, aber gleid^geitig fd)leifen beibe Steine fid) boc^ and) ein=

anber gegenfeitig ab, raie bie tiefe 51usl)Dl)lung ber Unterlage unb bie

rafdje 51bnufeuug bes Siiufer^ lebren. X)ie feinen ©teinfplitter aber ge-

reicf)en ben ßamrerfgeugen ber iianbesfinber nic^t gerabe pm 9Jutien.

2lud^ bie ^erunftaltung ber Qätyic burd) Stbfplitterung ber ©eiten=

teile gum Qm^d ber ^ufdiärfung, bie bei ben iOiänncrn nod) üiclfad)

Sitte ift, trägt nid)t wenig gum oorgeitigen 9?uiu bes ©ebiffcg bei.
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@obann ha§> ^n'iamnKwavhnttn ber ©elfter. 3Son §aufe am foU

ber europöifcf)e "Jorfc^er bem 9^eger unb feinen eingaben über irgenb=

tt)el(^en (SJegenftanb fe^r fritifd) gegenüberftefjen, benn mit ber SBa^r=

^eit nimmt e§ unfer fd^mar^er Sruber notorifc^ ni(f)t genau. 2)o(f)

f)ier, auf bem ^iftorifdjen @ebiet, fontroüieren fid^ bie (Sr5ät)(er — be=

n)u§t ober nnberau^t, ha^' fann id) nidf)t entfrf)eiben — gegenfeitig. Siner

^ebt on; ber ©trom ber ^iebe flief^t eine furje Söeile ru^ig ba^in;

,,ä ä" föl^rt i^m plöl^Ii^ unt)crl)offt ein anberer bagwifdjen. (Ssi ift

ein unnad)a[)mlid}er, fur^ QU§gefto§cner Doppellaut, begleitet oon einer

noc^ unnachahmlicheren ©ebärbe ber 5Ibiüef)v, al§> tt)oIIte fie fagen:

^reunbd^en, ^alt, bu fd)rainbe(ft. Slber ber Einwurf fi^t, ber (Sr-

§ä^Ier ftu|t, reoibiert fein ^iftorijd)e§ ©eioiffen imb bringt nun bie

^^atfad^e, um bie e§ fid) gerabe ^anbett, in ber O^affung mieber, bie

auf meine g^rage f)in and) bie iöiüigung ber anbern finbet.

@§ liegt ganj in ber 9latur bec^ f)iefigen 55ölferlebend, ba^ ber

einzelne ©r^ö^Ier ftet§ nur gerabe bie (55efct)id)te feiner eigenen, engen

@tamme§gruppe n)ieber5ugeben oermag; bie i]eute finb allefamt, ganj

gleid^, ob fie ben 3SöIferfd)aften ber 3)ao ober ber 9Ka!ua angepren,

in numerifc^ f(einen ^(bteilungen, mag man fie ^orbe, ©ippe ober

^rupp nennen, im Öanbe um^ergemirbelt worben. (Sin ausgeprägte^^,

^iftorifct) begrünbete§ @tamme§benni^tfein l^at fic^ babei nid^t bilben

fönnen, ober menn e§ jemals beftanben f)at, fjat eS bie befte @e=

legen^eit gef)abt, oerloren gu ge^en. ©o fönnen fie auc^ nur oon ficf)

unb itjrer näc^ften Umgebung beridjten. (SS ift bie Aufgabe ber 3?oIf§=

forf(^ung, möglidjft oiete biefer (Sin^elberid^te p famnietn, um au6

i^nen fdf)lie^Iid) ba§ ©efamtgebäube einer @tamme»gefd)id)te im großen

3u errict)ten. ©ott)eit e§ an mir liegt, foü e§ on glei§ unb 5(u§bauer

in ber ^it^tiin^^i^ti^ögung biefer ©rjö^htngen nid^t fet)Ien.

^Jlnn aber ber Ie|te unb nettefte ^UQ. e^" ^^^^)^ afrifanifc^er.

3)em y^leger fe^It bei bem SO^angel einer ©c^rift jebe 9)löglic^!eit

einer genauen 3^itrerf)iiiirt9- ©rf)on ha§> (Srftaunen ift unbefc^reiblic^,

loenn man jemanben nac^ feinem 5tlter fragt. „^3(ber n^ie tanu id)
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beim uiiffen, tuie alt irf) biuV" 2)a§ etiüa mag ber S3(t(f bebeuten,

mit bem man auf jebe j^rage nad; bem ^H(ter eineä ©ingeboreneii üer=

tüunbert angeftaunt tüirb; aiid) bte ©ttern unb ©ro^cüeni [inb nie-

mals in ber Sage, über ha§' 'äikv i^rer Äinber unb önfelfinber aud)

nur annä()ernb genaue ^ö^^^» anzugeben. 3)a§ Seben eineS Slegerä

flicht gu ereignislos unb eintönig baljin; gubem mirb fein ^Dafein fo

üoll unb gnu^ burc^ feine tleinen ©orgen unb feine ffeinen greiiben

ausgefüllt, baf3 er für befonbere ©ebädjtnisübungen feine ßeit f)aben

njürbe, felbft menn bie geringfte £uft für eine berartig überflüffige

©eifteSbelaftung öor^anben märe, ©djüefelid) aber, unb baS ift mo^(

ba§ SSefentlid^e unb 2luSfd)(aggebenbe, fefjlt jeber B^ang; e§ gibt

feine S3ef)örbe, fein S(mt, unb fo mäd)ft ber fteine fdjroarge

SBeltbürger ^eran, unbefümmert um ^eit unb 9?aum; er nimmt fid)

ein SSeib ober ein paar, oermetjrt fid^, unb fein |)af)n fräf)t jemals

banad), ob er unb fein 2((ter gebü^renb regiftriert unb fontroüicrt

morbcn ftnb.

S)iefeS i^tf)kn unb biefer gän^Iic^e 9}?angel einer abfoluten S^rono-

(ogie tritt üor allem aud) in ber ©tammeSgefdjic^te jutage. '^d) mar

guerft ratlos, mie id) mic^ angefidjtS ber gefc^ilberten (Sr^abent)eit

über ^di unb 9?aum mit meiner g^rageftellung einrichten foHte. 5tuf

biefe fommt aber im miffenfdjaftlidjen 35erfe^r mit ben (Singeborenen

fd)IieBIi(^ alles an; man ^ält eS gar nid)t für niöglid), meld^ irre*

fülirenbe ©rgebniffe eine 5^'age neranlaffen fann, bie falfc^ geftellt,

b, ^. bem ^erftänbniS unb ber S)enfmeife beS 9^itnrmenfd)en nic^t ou=

gepof^t ift. ^d) bin ^u meinem ©lud bei all meinen bisherigen

^iftorifdjen ©tubien aller ©djmierigfeiten burd) bie (Sr^öf^ler felbft

überhoben morben, unb ^roar burd) eine ebenfo naturmüdjfige mie

relatiö guüerläffige 3J?etl)obe.

„SBann mar baS, als il)r am Sumefule fa§et?" frage id) ben

alten 51funbonbc. O^ne ein SBort ^u ermibern, ftredt er feinen red)=

ten 51rm feitlid) auS, etma in ber .Slörper^ö^e eines 12 jährigen

Sungen, unb biegt bie ^anh gragiöS fenfred)t nad) oben, fo bafs fie
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mit beul Unterarm na^egu einen redjtcn Söinfel bittet. Scf) fe^e mir

bie 9}?Qnipufation mit ftummem ©rftounen an, aber jdjon gibt mir

Ännbfen bie er*

tininfcfjte @rläute=

rung: in biejer ge==

fd)i(berten SBeife

gibt ber öinge^

borene bie ^öt)en=

ma^e be§ 9}?enjc^en

nnb bamit gteid}=^

geitig oucf) bie |]eit-

fage eine§ in beffen

ßeben faüenben (Sr=

eigni[fe§ an; ftrecft er hingegen

bie §anb in ber SSerlängernng be§

?trme§ in ber gleid)en, tt)agered)=

ten 9?id)tung qu§, fo bient biefe

9J?anipu(atiün gur ßenn^eidjnung

ber Äörpert)öf)e eine» XicreS.

Sdj mu^ ge[tet)en, unter bcm

üicten ^rembartigen nnb ^Jleuen,

ba§ in 5(frifa bi§f)er auf mid)

einge[türmt ift, ^at biefe feine

unb boc^ fo öielfagenbe Unter=

fc^eibnng ^niifc^en 9J?enfc^ unb

^ier ben otIergri3^ten (Sinbrud au

mid) gemadjt.

öiner etmaS anberen 9J?imif

bebiente fic^ S^afaam in SJ^miti, a(§ er mir bie ©efdjic^te ber 2)ao

er^ä^tte. SfJafaam nnterfdjeibet reine ^ao unb unreine; ^u jenen

redjnet er bie (itjimönfa, bie Siatuli unb bie ^alanje. '^a§ finb

oIIe§ begriffe, bie bietjer in ber oötferfunblidjen Siterotur über bie

Slvm-e^ronologie. „Sa« roav, nls \d) fo cjroB mar.
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SSaiiao nod) nid^t e;i-tftieren ; el mii^ and) einer fpäteren Äritif

üürbe(}a(teu bleiben, ben intelligenten, aber boii) fielleicfit etn^aS

unnbic;en ®eiuäf)r§innnn öon (£f)in)ata auf bie ßnöerlnffigfeit feiner

Slnflabc f)in nadj^uprüfen. ®ie ^eimat ber reinen 9)ao ift nad)

9iafaam :^ifopöIüe, eine ^üqeKanbfdjaft im ©ebiet öon Sl^iffi, auf

portiicjiefifdjeni (Gebiet ^mifdien SQhtafa unb bem Unanguf)üget.

'ison bort i]ahc fie ber ^önptUng SOJputa nerjagt, als 'i)^afaam§

9Jhitter ein fleine§ ^inb war, ha§> auf allen Vieren frod). ^Jtafaam

ift nad) feiner eigenen §(u§foge ba§ üiertc Äinb feiner 9J?utter; f)eute

!ann er 40 bi§ 45 Sa^re alt fein, ^iad) 9J?puta tarnen anbere 9)?a!ua

unb äerfplitterten bie f)ao noä) weiter. Stbfointe ^o^Iemuerte waren

auc^ felbft au§ biejer ^erle öon Sutelligen^, al§ bie S'Jafaam un=

^weifelfiaft ju gelten ^at, nidjt fjerauS^uljolen. ^afür entfd)äbigte bi§

ju einem geraiffen ©rabe bie S)roIIigfeit feines 5tnblid§, als ber wohl-

beleibte ,f)äuptling, ber fonft bie perfonifi^ierte SBürbe felbft war, fort=

geriffen burdj bie Seb^aftigfeit feiner ©djilberung, plö^Iid) aße ?RM'

fict)t auf feine erhabene ©tellung üergafe unb uuio ba§ Grabbeln feiner

9J?utter im 33abtja(ter mit üerblüffenber 9laturwat)r^eit üorfü^rte.

90?atola ift fo ^iemtic^ in allem ba§ (SJegenftüc! ju D^afaam.

©d)on bei ber ^(eibung fängt e§ an; SfJafaam fleibet fic^ nad) Mften=

art in ha§ fdjueewei^e, lange Ä'anfu, äJJatoIa tjingegen ift oben (£uro=

päer, unten 3)00 ;
feinen Dberförper umfüllt nämtid) ein gan^ normale^

europäifd)e§ Sadett, Senben unb Oberfdjentel aber ein buntfarbiger

SöaumwoIIfdjurg, wie it)n feine Untertanen tragen. S)er ß^arafter be§

58erfd)mil3ten, ber für Slafaam fo bejeidjuenb ift, fällt ^ier gan^ weg

;

9JJatola nuidjt ben (Sinbrud eine^ S3iebermannes, ber er and) nad) ben

©djilberungen aller ©uropäer uon ßinbi, bie jemals mit if)m in 93e=

rü^rung gefommen finb, in 2öal)rl)eit ift. @r ift ftet§ gefd)äftig; ent=

Weber l)ält er unter feiner 33arafa |)of, b. 1). er erjä^It fid^ etwas mit

bem 5)u^enb ober ben gwei S)u^enb S[Rännern, bie öon frül) bi§ fpät

fid) bort l)erumtreiben, ober aber er ^at e§ mit un§ unb ber S^eforgnug

unferer 3[Bünfd)e gu tun. 3n feinen 9}Janiercn weidjt er wenig non
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feinen Untertanen ab. 9f?Qnc^en i[t ^ier faft unbefannt, bafür lüirb

%ahd ftarf gefc^nnpft nnb gefant. Sine j^olge biefer ©emo^n^eit i[t,

bo^ bie ßeute jc^recflic^ fpucfen. Sind) 9}?atoIa madjt feine 5(u§na^me;

gnbcm i)üt er bie anbere @eiü0^nf)eit, fid) unon^gefe^t 5U fragen.

2)a§ tut and) bie SOZetir^at)! ber übrigen Sente ^ier. §at man einen

^anfen öon i^nen nni fid), fo

ift e§ tatfäc^Iid) fd^ttjer, inmitten

be§ allgemeinen ©etra^eS fid)

biefer lieblidjen ©emo^n^eit jelbft

gu enthalten. 3c^ nel)me an, bo|

fte eine 3^otge ber Unreinlidjfeit

ift, bie ^ier oüe SBelt be^errfdjt;

i)ü§' bi^c^en SBaffer aih$ ben paar

Söc^ern im nädiften $^adjbett

langt eben für 5(l3nng nnb ^rnnf

;

für bie 3?einigung be§ @efid)=

te§ ober gar be§ gangen ÄörperS

ift öon bem foftbaren 9k^ nid)t§

übrig.

Sd) bin ein ©erudjemcnfdj;

öon allen meinen ©innen ift ber

be§ @eru^§ am beften au§ge=

bilbet. 3)a§ bringt mir oiele

Dual an jebem Xag; fdjon in gaouäuptaug ^mtoia.

giemlidier Entfernung fann man

e§ förmlich riedjen, menn eine ©d)ar öon (Eingeborenen mir bie

e^re i|re§ 93efuc^e§ angebeitjen 3U laffen gebentt. Unfere

©prac^e ift gu arm, al§ ha^ fie biefe 9Jaf(^ung oon Sf^affen^

gerud), ©dimeiB, ranzigem Öl, ^laiid) nnb I)unbert anbern un-

beftimmbaren Sngrebiensien fpegifigieren fönnte; bie meifte ?t§nlid)feit

^at mo^I bie SIn§ftrömnng einer größeren Sc^afl)erbe. ©djön

ift anberg.
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Unb büini bie fliegen! Wit bem g(eid)jam a(5 (Spitze üoran^

iuQrfrf)ierenbeu ^uft fommen oud) fie in @c£)Qren auf ben unglücflidjen

Europäer ^ugeftür^t. Zsd) f)abe geglaubt, luer it)ei§ iuie tiorfidjtig

,^u jeiu, inbciu id) mir nou i^eip^ig ^mei ©rülen mit buufetgraueu

©löjeru mitgenommen i)ahi. @ine uon i[)nen [i^t längft auf 3J?ori^en§

S^iafe. 2)cr 33urfd}e fam eines fdiönen STogS mit einer afuten S3inbe=

^autent^^ünbung an. .^ente ift biefe, banf meiner energifdjen 33ef)anb=

(ung, längft kI)o6en, aber e§ föltt bem eitlen ^ant burd)au§ nid)t

ein, nun jene 53rille, bie id) il)m in einer 51niiianblung oon Über=

Humanität ^ur Verfügung geftellt ^atte, mieber ^urüd^ugeben. Saß

er i^rer nidjt mel)r benötigt, wirb auf§ üarfte baburd) bemiefen, ba^

er fie in ber prallen ©onne meift abfegt; bafiir trägt er fie aber im

S)unfel bes §aufe§ unb ftolpert babei felbftüerftänblic^ über jeben

©egenftanb. ^a§ anbere G^-emplar tut mir im freien au^ge^eidjuete

-Dieufte, unter bcr buntein 33arafa inbeffen nerfdjlndt fie ,^u oiel Sidjt;

baljer bin id) genötigt, mid) ben 5Iiegenfd)niärmen ber (Eingeborenen

ine^rloö auS^nfeljen. @egeu biefe afrifanifc^en ^nfeften finb unfere

europäifd)cn Stubenfliegen bie reinen SBaifenfinber; luie ein 531i^ ift

ha^ bie @rö^e einer fleinen Siene erreid)enbe Xier l)erangefauft, nic^t

fentreißt auf iia^ 5luge gu, fonbern tangential; e§ fäl)rt förmlich

unter bem ganzen 51ugenlib f)in, bod) fo fabell)aft fc^nell, ha'^ eine

5Ibiüel)r gän.^lid) au§gefc^loffen ift. Unb bQ§ luieber^olt fid) ha§ eine

um ha§ anbere Wal; man fiel)t mit Staunen unb mit ©rauen, tnie fic^

biefe fleinen 23iefter erft an ben ent^ünbeten 5iugenränbern ber (£in=

geboreneu auf bie bo5l)afte ?tttade t)orbereiten; man fd)lägt inftinftiü

luilb um fid); e§ nül^t aüe§ nid)t§, ber Streif^ug bei? ©egnere ift in=

,^iinfd)en längft erfolgrcid) t)erlaufen. Änubfen leibet inenigcr unter

biefer ^-jilage, anfd)einenb and) luenigcr unter ber be§ (^erud)e§, benn

luä^renb mir wad) me^rftünbigem ©d)anri ftet§ me^r ober minber übel

wirb, fil^t ber blonbe ^f^orroeger ungerül)rt ganjeSrage gtuifdjen beni3euten.

SBenig ift ^ier non ben grauen be^ Sanbe^ ,^u fel)eu; 9J?atDla

l)at immer unb immer mieber ben ftrengen 33efel)l ausgegeben, bafe fie
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ade äum ^^fjotograp^ieren fonimen foüen; üier ober fünf finb eifdjienen,

ta§> ift aüe^, Wid) fe!)en unb io fd;nell ouÄreifeen, wie e§ bie ange^^

borene SBürbe unb bie (Sigenart ber roeibürfjen ^ortbeinegung^met^obe

geftattet, ift eins. Um fo Quebouernber luerbe id; öon ber niäiinlid)en

3ugenb be§ Orte§ belagert; wie eine SOJauer ^ocfen S)ut3enbe üon fleinen

Kerlen an ber ^^erip^erie unfere§ 2ÖDf)nranm5; ade Wiann i)od) bie

9}?äuler weit offen, blöb unb regung§(o» ben frcmben weisen Tlaun

anftarrenb. 2)iefer offene 9J?unb ift bei ber Sugenb t)ier gan^ allge=

mein, besgleirfjen aud) ber befannte öängebauc^, über beffen (Sntfte[)ung

man ft(^ nid^t wunbern fann, lucnn man fielet, wa§ fo ein 9Zegerbub

an fc^wer ücrbanüc^cn 35egetabilien tagsüber in ficf) ^ineinftopft. 2öo=

burc^ biefe nnbeabfid^tigte i^ernnftaftnng be§ Seibe« fpäter oertoren

ge^t, entgie^t fic^ meiner 33cnrteilung; aber fie muB entfd)ieben üer=

fdjiuinben, benn bie ®rniad)fencn finb ausnatjmslog fe§r mo()(gefta(tete

@rf(Meinungen.

^er fdjwarge ©rbteil liebt mid^ nid)t; fd^on auf bem ÜJJarfd) I)at

er mic^ töglid) mit feinen SBirbelroinben beläftigt; f)ier in S^ingufun-

gn(u fndjt er mic^ gan^ ft)ftematifd) au§ feinem Innern f)inan§5utreiben.

^nnbfen unb id) nehmen unfer iDiittageffen ^wifc^en 12 unb 1 ll^r

ein. Urfprünglid) war e^ auf präjife 12 U^r angefe^t. ©emeffenen

(2d^ritte§ na^en 9}(ori^ unb Änubfen§ 5lli oon ber Äüd^e am @e=

fängni§ herüber mit bem unöermeiblidjen Heller Änon'fc^er (Suppe.

5)iefe ^röferoen finb etwag gan§ SJor^üglidje^; fie allein wären, glaube

\d), imftanbe, ben Körper ^ier über '-Saffer gn Ijalten. SÜlit einem

früf)lic^en ,,Ö)efcgnete SJZaljf^eit" mad)en wir un§ über bai^ ©erid^t ^er,

jeber, wie e§ ^ier fo ©itte ift, an feinem eigenen öypebitionStif dj.

§ord}, wa§ ift ha§:? (Sin gewaltiges Traufen. @§ !ommt nöt)er unb

näl)er; ©taub, @ra§ unb Qauh wirbeln auf; inftinftio ^ä(t man

^anb ober SJ?ü|e über ben Ztütx. 6§ ift gwedlol; ein wirbetnbeg

(S^ao§ oon Slfd^e, ©taub, Stropünbeln unb allen jenen (Sdjmu^^

nmffen, bie mon nur ^ier in 5(frifa ftubieren fann, raft non rürfwörtS

(jeran; bie Sarafa äd)^t in allen ^alfenlagern; bie S3ot)§ fliegen
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iüillcnloS iiub unbcrftanbSlog auf ben freien "^^tat^ ^inau§; bann tft aüe§

üorüber. 23rinflt man es ferticj, bie ^Iniicn unter ber Sdjmnl^frnfte,

bie je^t aüe§ über^ie^t, 3U öffnen, fo erblicft man eben nod}, mie meit

nor nn§ ba§ 3)adjftro^ einer ©infleborencii^ütte im frö^Iirf)en äöirbel

bnrd) bie Süfte tan^t; bann oerfdjtuinbet bie Srfdjeinunti andj fd)on

im ^^ori. 3)en erften %ac\ maren luir natiirlidi gegen ba§ ^f)ä^

noinen nie^r(o§; ben jmciten Xü(\ bad)ten mir an nid)t§ ^öfe§, ba

mar e§ and) fc^on ba; ben brüten Xag fdjhui id) üor, ba§ 2)iner

um eine i8iertetftunbe gn uerlegen. (£§ ^at alleS nid)t§ geholfen;

and) bie SBinb^ofe iam um biefe ^-Siertetftnnbe fpöter. 3öir Ijabcn

bann im Sauf ber ^6t einen förmlichen Ärieg mit biefer 9J?ittags^ofe

gefül)rt, aber bie S3efiegten finb auf ber ganzen Sinie mir. @tet§ fommt

fie, menn bie (Suppe onfgetragen ift; faum !önnen 9J?ori^ unb 5Ui

nod) fdjuell ben Slec^bedel einer ^Jieifetifte über ben Xeller ftülpen,

fo ift fie auc^ fd)on ba. Xeil» gum ©djulj gegen fie, sum anbern

aber gegen bie immer{)tn löftige Üfengicr ber ßanbeSfinber, ber großen

unb ber ttcinen, t)aben mir un§ unter 9JJatoIa§ Slrc^itefturmnnber

eingebaut; mir f)aben eine bi§ an§ 2)a(^ reic^eube 2Banb au§ §irfe=

f)almen quer bnrd) bie ^alle felbft gebogen unb fjaben biefe SSanb

rcdjtc^ unb Iinf§ öon un§ in gmei fonnergierenben ßinien meitergefü^rt,

fo ha^ mir fe^t mie in einem ßii""'^^ f^^^"- ^^t'^^" ^"^ ^" ^^^K"

gefd)Ioffenen 9^aum !ommt meine intime geinbin, bie 3J?ittag5^ofe.

(Sin befonbere§ Kapitel finb bie äBafferoer^ältniffe biefer ©egenb.

SSon allen ^iei^en ßbingulungulus f)atte ^nubfen gerabe fie am

f)öd)ften gepriefen ; menn mau aud) uodi fo frant unb elenb fei,

oon biefem f)err(id)en Sabetrunf merbe auc^ ber fiec^fte Körper ge*

funb. (Siner unferer erften ©äuge uad) ber 9(bfo(öterung unfcre§

gemeinfameu ©ingugSfieberg ()at beut S3efud)e ber |)auptque(Ien be§

Drte§ gegolten, ©ie liegen unmittelbar an ber Sarrabarra nad)

@ufa§ 9f?efiben5 gu unb ptten oon mir fc^on beim ©injuge gefid)tet

merben muffen, märe id) an jenem ^age nid)t mel)r tot aU lebeubig

gemefen. ©rmartungeooll manblc id) ben fonnenbeitern, nur ein paar
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f)unbert 9Jceter lancjen 2öeg auf jene ©teile ^u; ein großer Zxo^ öon

Knaben unb ^olbunirfifigen Surfc^en hinter un§ brein. „(So, t)ier finb

tüir", ^ei^t e§ plö^Iic^, a{§ mx in brei mann^tiefen, geräumigen

Gruben eine 'än^al)i mit bent ^elele behafteter SBeiber unb mehrere

iugenbli(^e Xö(f)ter be§ ßanbe§ fauern fe^en.

villi öcu aBaffcrlö(f)evii uon etjinguUniguhi.

„9ia, unb ber 93runnen'?" frage ic^, mir öor meinem geiftigen 3(uge

immer nod) bie glü(]enben ©(^ilberungen be^o 9brmeger§ ausmatenb.

„9hin, ba unten, bort bie Södjer, ba§ finb bie Duetten; fef)en

©ie boc^, mie bie SSeiber fdjöpfen." 3)a§ fa^ ic^ nun atterbingg,

unb im 9ht maren atte meine Sttufionen oerflogen. ©od) ebenfo rafc^

mar aud) fdjon ha§> miffenfc^aftlid)e ^ntereffe ermadjt, unb md) einem

gtunbgang um biefe Söc^er unb einem Slbftieg in jebe^ oon i^nen

mor ic^ fe^r balb über bie i^t)brograpf)ie bieje^ 2anbe§ im aflge=

meinen unb Sf)ingutungu(u§ im befonbern im 33i(be.
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^ie ^lüffe unb 93ä(f)e l)ier im S^ecjenfdjatten be§ 9J?afonbcp(Qteau5

[inb 3Babi, tuie man fie in 9iorbafrifa {jciBt, ober Cmurambcn, roie

man ee im fernen 2)eutfc^=©übii)e[tafrifa nennt; [ie finb ^roax bas

gonje 3öt)r iüa[ferfüt)renb, bod) nnr im ©rnnbraafferfpiegel; oBerflöcfjlic^

fliegt i^r SBaffer nnr in nnb nnmittelbar nac^ ber nieberjc^IagSreidjen

Sa^reÄgeit. 2)iefe ift jdjon jeit 9JJonaten gn @nbe, unb barum ift

e§ fein SSnnber, tuenn bic l^eute gegenwärtig immer tiefer in bie

53ad)betten (jineingroben muffen, um gnm lebenfpenbenben 3^0^ gu

gelangen, .^ier finb fie ftedenroeife fd)on burc^ bie gefamte 2luf-

logerungefdiid^t ^inbnrc^gebrnngen, unb 9J?ori| n)ei§ nic^t genug biefe§

SBaffer ju rühmen, \)a^ au§ reinem '^d§> entfpringe. @!c mag in ber

%at bafterienarm unb auc^ für Europäer nnfdjäblid) fein, aber mid)

^aben bie nähern Umftänbe feiner ©eminnung hoä) üom erften 3}Joment

meiner füefigen 3lnniefen^eit öeranla^t, mein feit Sinbi geübtem 3Ser=^

fa{)ren be§ 5üaunifieren§, g^iltrierens unb Äoc^en§ oIIe§ meine? 2;rinf=

raoffer§ bei5ubef)alteu unb ftreng burdj^ufütiren.

3)a§ ift ein geft, biefe ftänbige ©orge um fein bi^c^en ^lüffig^

feit§5ufut)r. 5tuf feinem (SJebiete be§ täglidjen Seben§ fommt bem

^ulturmenfd)en unb befonberg bem öerttJÖ^nten @ro§ftäbter ber Unter==

fc^ieb gnnfdjen bem alten ^ulturlaube (Suropa unb bem jungfräulid)en

5Ifrifa fo fc^neibenb gum S3en)u^tfein mie gerobe in ber ©orge um ben

gemo^nten ^runf. Snt oorne^men Uteia ein leidjter ©riff an ben

SBafferlja^n, unb triftallf(are§, fü^(e§, n)of)Ifc^med"enbe§ unb gefunbe§

2Baffer rinnt in§ peinlid) faubere ®la§; im pfebejifc^en 5(frifa brütet

am fdjiammigen ©rbto^ ein nic^t öief weniger fd)(amm= unb f(^mu§=

überzogenes SSeib. .^inter i^r auf l)0§em (Srubenranbe thront ba§

rnnbbaudjigc Xongefö^. ©tumpf ftiert fie in bie fd)male 3Sertiefung

hinein; in ber 9^ec^ten ba§ gewohnte ©djijpfgefö^, bie quer f)albierte

§of)Ifrud)t mit burdjgeftedtem ^olgftieL enblid) to^nt e§, ba§ @(^öpf=

geföB in bie trübe ^lut ju öerfenfen; nic^t o^ne ©ra^ie, mit jenem

unnod)a§mIid)en SBiegen ber Jöedenpartie, inie e§ nur ber Siegerin

eigen ift, fteigt fie nad; oben, unb in milchweißem ©traf)I ergießt fic^
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bie ?(u§6eute in ba§ ©ammetgefä^. 2)ie§ luieber^ott [id), bi§ ber

gro^e, fdjiüere Ärug tjefütlt ift. (Sin farger @ang guni nadjften ^iifd);

mit einer ^anbooll frifdjgrüner ^^^^9^ ^^^^^ f^^ gurüd unb nerfenft

ben Strauß mit liebeooüer (Sorgfalt in ben meiten §al§ be§ groiVn

2öa[fertopfe§. „9Ufo ein 33nfett ä TAfrique," benfe ic^, „etma§ bar=

barifd) gmar, aber bod) mof)t ber 93emei§ eine§ beginnenben ®efüf)I§

für bie Sdjonfjeiten ber 9iatur." 'il^eit gefef)(t, fo meit ift ber 'ilteger

unb aud^ bie 9iegerin nod) fange nid^t; mir eingebilbeten (Europäer

l^aben e§ gu biefem tjente fo oiel gerühmten 9iaturgefüt)t fa and)

erft nor nod) nid)t gu langer ;^eit gebracht; ber 9ieger ift oor allen

SDingen proftifc^, ja er ift überhaupt nid)t§ al§ praftifc^. SBürben

bie bi§ faft an ben 9tanb gefüllten ©efäf^e biefeS Straufte§ erman=

geht, ein SOIeer oon Söaffer mürbe fid) bei jebem Schritt über Slopf

unb Körper be§ 2räger§ ober ber ^^rögerin ergießen. So mirb fein

2;ropfen öerfd)üttet; bie ^^reige unb Blätter nerfjinbern jebe SSellen*

bemegung in bem engen 33eden. Probatum est.

5lud) eine ß'affeemafci^ine ift gn red]t oielen 5)ingen nü^lid).

d)k'm ^oä) Dmari ^at auf bie ^^öenuljung eine§ folc^en xsnftrnments

üon oornl)erein nergidjtet; baljer fam mir ber 33led)trtd)ter mit ben

beiben feinen Sieben au^gegcidjuet gur ^onftruftion eine§ 3Bafferfilter§

;;uftatten. §ol§fol)le gibt e^ überall; fie ift balb gu feinen Stüden

gerfdjlagen unb in ftarfer Sd)idjt in ben S^ridjter gebettet. ®iefer ift

bamit gu einem feinen g^ilter gemorben, ber @infad)l}eit mit Ieid)ter

S8emeglid)feit oerbinbet unb ftet§ reparierbar ift. W\i ifim muffen

fidj d)loxi^ unb ^ibmana meit me^r befd^äftigen, aU biefen faulen

Scl)lingeln lieb ift. 5(u§ meiner frühem ^tii al§ Dgeanograp^, mo

idj mi(^ lange mit bem ^^roblem be§ Sebimentabfa^e§ in ben oei^=

fdjiebenen SSafferarten befaßt ^ah^, mei^ ic^ noc^, ba^ Salje ben

9^ieberfcl)lag alle§ ^-eften fef)r ftarf befc^leunigen. ^ür bie ©ypebition

ift ?üaun hai^ gegebene Älärung§mittel. Sine mä^ig gro^e 33(ed)=

büdjfe öoll ift beim Snber balb erftanben: in langer Mt'i^t Ijabtn bie

Präger bie oon ben (Eingeborenen rafdj ^ergelie^enen ^ontöpfe unb



192 5«eunteg Stapitel.

,s{alQbQffeu in hm ©dinttcn ber ^araja ßcfe^t. ,,I)aiia ya uleia",

rufe id) .^Hbtumm ju. Dana i[t ba§ SBort für aüeg, tüa§ in ben

klugen be§ 9leger§ irgeiibeine unerflär(id)e Söirfung ^eröorbringt;

uleia ift i^m gleid)erit)eife alle§, toa§> nidjt 511 feinem geliebten t)eimi=

fd}en Srbteif gefjtJrt: Europa, aud) 2)eutfd)(anb im befonbern; felbft

bac^ amerifanifdjc '^Petroleum fomint it)m qu§ uleia. .^ier ift bamit

bie 5l(aunbiid)fe gemeint. (Sine ^-|3rife üon bem ©0(5 fliegt in jebe^

ber ©efd^e; bas gleidjgeitige Umrühren i§re$ 3iif)cilt§ geigt beffen

erfd)redtid)e§ ?(u§ma|3 öon Trübung unb Unrcint)eit. ^ür äJ^ori^ ift

biefe 93rül}e gleic^iuof}! ein maji msuri, ein föft(idje§ SSaffer. Sn

meinen 2tugen ift e§ ba§ erft nad) S^erfauf met)rerer ©tunben. Sann

ift bie ^tüffigfeit in ber %at friftallftar; man gie^t fie üorfic^tig ah;

bie 93ol)§ jagen fie ^weu, hxtU, and) nicrmal burd) ben ^otjlenfilter.

Dmari fod)t unter 2(nbroI)ung ber fdjmerften ©trafen bo§ SSaffer

10 9J?inuten lang; bie S^Jadjt über fü^It e§ ah; morgen§ ift es; bann

ein ©öttertran!; freilid) aud) nur erft burd) meine 9fteifef(afd)e, fobann

burd) bie ^rnc^tfonferöen ber guten, alten .^anfeftabt Öüberf. @e(bft=

öerftönblid) t)at man mid) in 93erlin aud) mit ber üblidien, großen

5numiniumftafd)e für (Sfpebitionen au§gerüftet; id) benfe gar nid)t baran,

fie §um ©ebraud) tjerangugietien. SBie anbers ift ba ber |)auptmann

©el)frieb gu preifen! Ser f)at mid) nolens volens in Sinbi 311m

Snber gefd)(eppt. „©0, ba fel)en ©ie bie gro^c '»pulle; bie erftet)en

©ie fid) mal für 1 S^npie." ©efagt, getan. ,,Unb nun net)men ©ie

SJ)rcn fd)Iaueften 'Jräger ^cv, ber mag fie 3l)nen mit ^'ofo'oftriden fo

umgürten, bafe if)r nidit'? paffiercu fann. Unb je^t 5ief)en ©ie Io§

in ®Dttc§ 9Jamen." S)ic ?^tafd)e t)at gried)ifd)e 3^orm, ober inbifd)en

Urfprung; fie ift unglafiert, fe^r porö§ unb tranfpiriert ausgiebiger

alc^ felbft ber fd)merftbelaftete meiner Xräger. S)a§ ift aber and)

gerabe bei beiben beabfi(^tigt, beibe follen fid) burd^ biefe ^ranfpira=

tion abfül)len. S3ei meinen Xrägern iutereffiert mid) ber '»^rogef^ nidjt

ineiter, um fo erquidlid)er ift bafür bie aud) im toüften ©onnenbranb

ftets gleich fü^le Temperatur meiuee Xrintmafferoorrote , ben ber
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lange Äofia tu(e mit mef)r SBürbe aU ©ra^ie auf feinem njolligen

Raupte trägt, -^ödjft fpaß^aft ift e§ übrigeng, bofe Slnubfen burd)=

au§ nichts üon einer Sl(aunbef)anblnng feine§ 5:rinfmaffer§ tüiffen niill;

er l^ätt biefe§ mci^e ^ulner gan^ tüie feine fc^roar^en g^^eunbe für

eine „Daua ya uleia", für etn^aS Unt)eimlid)e§ , bem man nic^t

trauen barf, unb trin!t lieber bie trübe, fd^mu^ige ^örü^e a(§ mein

friftallflareS frifdieg ©etriinf. Habeat sibi.

9^ur in nnferer 58egeifterung für felbftfabri-^ierteg (Seitern:) affer mit

Ä'onferoen ftimmen mir beibe ooüfommen überein. 3ene§ ftedt fi(f|

ber 9f?eifenbe mittele beg ©oborapparotS ^er, einer ftarfen ^lafrfie, bie

oben einen befonbern 3Serfc^luB trägt, tiefer ift eingerid^tet gur ?Iuf=

naf^me einer fleinen ^obtenfäurepatrone, bie man an jebem ^üftenp(al3e

ba§ |)unbert ^u etwa 10 'iD^arf fanft. Wlan füllt bie %iaid)c p fünf

©ed^ftel mit SSaffer, legt bie 'Patrone ein unb bre^t an einer Schraube.

Wlit lautem ©e^ifd) fät)rt ha§> ©aö in bie fylüffigfeit; man fc^üttelt

bie ^lafc^e eine 9J?inute, bann ift ber ,,Sauerbrunnen" fertig, ^ür

fi(^ allein unb o^ne 3")'^^ getrunfen, fd^medt er nid^t gerabe be*

rül)mt, bodl) immer nod) beffer aU gemeine« SSaffer fdt)lec^t^in ; opfern

njir ober eine meiner oielen Sübeder 331e(f)bofen mit i^rem t)er=

locfenben Sn^alt an Kronsbeeren, S3irnen, fauren Pflaumen u. bgl.

unb nel^men beren Saft al§ „Sdju^", fo ift ha§> Ergebnis ein tt)irf=

lic^ !^eröorragenbe§ ©etränf. (S» fdimedt felbft beffer als bie fd^önfte

^ombe non S^ingulungulu, bem bierberü^mten.

SBeuIe. 13



r^J^^^^HH

*JJomtiegelagc.

9S)lit uttb unter bett ^ao»

e^ingulungulu, 20. 5Iuguft 1906.

9}?atoIa§ größtes S^erbienft ift tn§f)er bie S^eranftaltung öon

ein paar ©oireen mit ben O^rauen be§ Drte§, bie er f^Iiej^ücf) boc^

fo lueit gegö^mt ^at, bo^ fie fid) in bie |)ö^(e be§ Söwen wagten.

@§ i[t §It)enb. ^niibfen unb id) ^aben unfer nicfjt gerabe üppige^

Wlai)i foefien Ijinter un§; ^'nubfen unterplt fic^ wie gen)öf)nlic§ mit

feinem ^reunbe, bem fcfiiuar^en ^rebiger S)aubi (5)at)ib); ic^ fi|e an

meinem ?tr6eit§tif(^ unb üerarbeite in meinen SHoü^- unb 2agebücf)ern

bie wiffenfc^aftlirfje ?(u§beute be§ wie immer ^öc£)ft arbeit^reid^en

jTageg. 2)aubi gel)ört ber englifc^en Universities Mission an; er ^at

feine 5tulbilbung ^um großen Xeit in ©anfibar erhalten unb fpridjt

mit mir mit 35orIiebe englijc^. g^ür öoIf§funblid)e 5(ufnahmen ift er

leiber nidjt fef)r geeignet, ba feine ?(nfd)auungen oiel ju fe^r c^ri[tia=

nifiert worben finb. 2)er Oftiuinb, jener @ru§ öom Subifd^en D^ean,

ber un§ fon[t atlabenblic^ tro^ aller ©d^u^ma^regehi bie ßampe au§=

gublafen bro(it, ift f)eute feltfamennetfe ausgeblieben; rul}ig brennt ber

„^ippel§tird)" inmitten unferer frembartigen Umgebung; bie 3^Ö^i^i'^

fdimedt fjeute ebenfalls ganj auygejieidjnct, alles atmet 93ef)agen unb
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Sefricbigung mit tiefer 5trt be§ ®afein§. ®a nafjen ©cf)ritte, leije

unb faft un^örbar. 5)a§ ift ^ier immer jo; ber lodere (SanbBoben

bämpft jellift bert ©c^qII unjerer berben (Suropäerftiefel bi§ faft ^ur

Sauttofigfeit. 3n feiner rafc^en Söeife ift SOZatola unter un§ unb

unfere ^unbert Giften unb haften getreten. @c^on fi|t er auf feiner

geinotinten ^ifte. ®oc^ nun quillt e§ f)erein, braun, fcfjwar^ unb

njei^; braun unb fctiroar^ bie Seiber mit ben glöu^enben (S5e[tcf)tern,

Säger in e^iugulungulu.

^ter unb bo and) Sippenfc^eibe, 9lafenpfIo(i unb D^rfd^mucf, tt)ei§ bei

gan§ SSereinjelten ha^ ^etele, ha§ in biefer 33ariation feinen erften

@ru^ tiom S[Rafonbeploteau ^erunterf^icft. SBof)I an 30 grauen unb

S[Räbd)en finb e§, bie SJ^e^rja^I öon i^nen mit einem S3abt) behaftet,

bas ru^ig unb frieblirf), ober Qucf) fc^naufenb unb äc^genb im STrog-

tu(^ auf bem Sauden ber SO^utter ber ßi^^^i^ft entgegenf(f)Iummert,

©tumm ^at fid^ bie ganje @efeflfd)aft, bic^t aneinanbergebrängt, ^mi^

fd)en un§ niebergefauert. 3c^ laffe i^nen burcf) Änubfen, ber ha§>

^i^ao ^mar ungrammatifd), aber fonft flie^enb fprirf)t, au§einanber=

fe|en, ma§ \d) oon i^nen mill: (Sr^äfilungen unb Sieber, unb ^arre

ber SDinge, bie ha fommen follen. Sauge 3^^t fommt aber nirf)t§;

13*
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nur ein f)a(lmnid)[igcr ^slml]e, ber fid) mit eingejdjücfjen t)üi, fängt

an, eine (nncje Xierfabel ^u er^öfilen; bod) fpridjt er fo rafd), ha'f^ id)

nnniöglid) folgen fann. ©eine @efd)id)te mir longfam in bic ^^eber

ju biftieren, i[t er natürüc!^ nidjt fäfjig. 2)q§ ift eine (Srfaf)rung,

bie id) bereits ^äufig gemad)t [jobc; bie Seute fingen nnb fpredjen

mit beneiben^uierter 5ßirtnofität in ben ^[)onograpfientri(^ter f)inein;

follen fie bann i()ren Xeyt langfam 3um ^fiieberfdjreiben mieberfiolen,

fo fteljen fie rat= nnb f)iIfIo§ ba. So etroa§ ift and^ eine ^n un-

geiuo^nte Slrbeit.

SSir Ijahcn nn§ ben jungen für eine fpätere Gelegenheit auf-

gefpart; alleS fdjtneigt. ^a erf)ebt fid), fc^üdjtern ^uerft, aber balb

ftörfer unb fü^ner, eine f)elle njeibtid^e ©timme. 8d)on fällt and)

ber 6t)or ein; ©olo unb 35orgefang raec^feln nnn in regetmäfeigem

Xurnus für längere ^^it:

,,Chakalakäle, mwäna ya Kundüngu, mwänya kwa täti.

,Anänyile litälla kwa tati Kunampüye.' Nikwaola kii litimbe,

kuwalimägä Chenampüye. Newäidje ku müssi kwa atati wao.

Nigömbaga uti nekugawiraga mussi nekutamägä.''

3u beutfc^ f)eifet bo§:

„S^afa(afa(e, ein Äinb ©otteS, reifte gu (feinem) 3Sater.
,
Beigen

©ie (mir) ben 2Öeg ^um SSater Äunampu^e.' @r ging gum 3^(ufe=

bett, rvo ben 5lder beftellte (Efjenampupe. (Sr fam ^u (feiner) ^eimat

unb ju feinem 95ater. S)ann unirbe gefd^offen unb (i^m) ein S)orf

zugeteilt. Unb er bleibt gu ^am."

©omeit ift atte§ gon^ fd)ön nnb gut gegangen. ®ac^ Sieb ift oer^

flungen; mit nid)t geringer 9Jüit)e I)aben 9JJatoIa, ®aubi, Änubfen

unb ic^ fd)Iie§Iic^ ben aut^entifd)en Xtjct feftgeftellt; aud^ bie Über*

fe^ung ift gur 3iifriebent)eit öor fid) gegangen, ßeiber aber mu§ id)

e§ mir nunmehr öerfagen, bic nid)t üble SOIelobie be^ ßiebe§ auf bie

SBal^e ^u bannen, '^ad) ben legten 5[Ri{3erfoIgen in Sinbi, f)eriior=

gerufen burc^ bie infolge ber ^i^e eingetretene 2öeid)()eit ber 5Inf=

nat)men)a(5en, \)dbt lä) mein §ei( fpäter in 9.)?affaffi öerfnc^t; boc^
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•

aiic^ bort ift U§> auf geringe 2lu§nai)men nic^t öiel ^rourfiboreS

f)erauÄgefommen. gür bie Shifna^me allein )cf)abet bie 3^^eirf)f)eit ber

äöaf^enmafje nid}t§, im Gegenteil, fie ermöglicf)t fogar ein fräftigereS

©inbringen bee ©tifteS; bod) wie voiü man nad]f)er beim 2)iftat be§

^erte» beffen O^affung fontroüieren, wenn nicf)t an ber ^anb einer

SBiebergabe ber ?(ufna^me felbft!

3u bem üorftef)enben Siebe ift nid^t oiel gu bemerfen; icf) gtnei^

feite gunödjft ben S^egriff Mwana ya Kundungu an, aber äJJatoIa

unb ^aubi beftanben auf ifjrer ©rflärung, nac^ ber e§ luirflid) „ein

^inb ®otte§" t)eiBe. SSefdjen Sinn ba§ SBort f)ier ^at, fanu ic^ nic|t

fagen; öielleic^t ift gar ein ^(ufftänbifc^er bamit gemeint; weiter im

S^iorben, in Ufogara, Ufami unb am 9^ufibt)i belegen fic^ bie yJlajU

maji=^ Rubrer in ber %at mit einem Xitel öon berfelben Sebeutung.

S)a§ ^^räfif „ku" in bem Flamen Kimampuye ift gteidjbebeutenb

mit bem ^^räftf „che"; beibe bebeuten ^err ober O^rau. —
©nblid) ftnb ttiir mit ^^eytnieberfdjrift unb Überfettung fertig,

^^ollfommen ftumm ^aben bie äJJütter unferem beginnen gugefdiaut;

um fo Iebf)after finb bafür bie ®eröufd)e gemefen, bie üon ben steinen

ausgeben. SJZan tjat in ber 9tfrifa(iteratur fo unenblid) öiel öon ber

©tücffeligteit ber früfjen Äinbbeit be§ 3Ieger§ gefproc^en; bie Eingabe

^ült icbod) ber 'probe nic^t ftanb. Äaum ift ba§ fur^e SSod)enbett

oorüber, fo monbert ba§ 9ieugeborene in ben S^udfacf auf ben 9?üden

ber 9Jiutter. ^ort ^odt e§ ben gangen 3:ag; ob bie SJiutter fic^ öon

i()rer 9^ac^barin bie furzen, fraufen ^aare ju funftöotler g^rifur auf*

arbeiten Iä§t; ob fie om Srunnen ein ©din^ä^dien mad)t; ob fie im

glüf)enben Sonnenbranb auf bem ^elbe ^adt, jätet ober erntet; ob

fie fc^lie^Iic^ in ftunbenlangem 9t^t)t^mu§ an 9?eibftein unb SOJörfer

ba§ (jarte ^orn ju fd)neeigem SJJe^I öerarbeitet, ober am abenblid^en

^erbfeuer lauert, niemals öerlö^t ba§ junge, rofige 9JJenfc^enfinb biefe

enge, warme, boc^ f)Qgienifd§ burd^auS md)t einroanbfreie Seljanfung.

9J?it ber Üioftgfeit ift e§ benn andj batb gu (Snbe. 2^ie ©d§ärfe be§

UrinS unb ber ©d)mu| ber gäfalien, für bereu 5tuffauguug feine



198 3ef)nte^ ^apikl

SBinbel jorgt, beiden tiefe imb lancje $Ri[fe in bie (Spibermi§ ber

©elenfbeugen; bie [c^recflidjen afrifanifd)en (fliegen legen lua^re 33rut=

I)erbe an ben S(ngenränbern ber unglücfüdjen kleinen an, of)ne "Qa^

SSoter ober 9}?utter aiid) nur eine §anb jum 3Serjagen ber Duätgeifter

erhöbe — [ie [inb ja für fid) felbft fc^on, ac^! fo tolerant gegen jene

fleinen Seftien. ^riefenb unb trüb fc^out benn oud) ba§ ÄHnberange,

bal tinr bei unferen europäifdjen Steinen mit 9f?ed§t ai§ ba§ 2Bunber=

barfte unb ©djönfte im organifdjen Seben ber @rbe be^eidjuen bürfen,

3iüei 93Jatuamüttcr.

in bie Sßelt I)inau§; (Sc^mämme unb ^^il§e muc^ern in bidjter, meiB=

b(äulid) fc^immernber ÜJ^affe au§ SOZunb unb 9^afe f)erau§. ©a^u bie

emigen Äotarr^e. ©ie finb bie gotge be§ ftarfen SCemperaturmedjfelä

ätuifc^en Za^ unb 9iac^t. 58ater unb 9)?utter fönnen fid) bnrd) i^r

näc^tlic^el geuer unb i^re 9JJatten fc^ütien; ha^^ ^inb benäht fid),

bleibt unberührt unb unbead^tet liegen, üerliert eine gro^e 9}?enge

SBärme unb erföltet fic^. 3)of)er ha^^ allgemeine ©efeudje unb (^e=

fdjnaufe in unferer Sarofa.

®ie f^i^auen ^aben gemerft, bo^ mir mit ber ^rogrammnummer 1

ju (Snbe finb; Icife, aber roieberum nid)t unmelobifd), 6ebt biefelbe

©ofoftimme mie öorf)in an:

Seletu seletu, ssongo katole, tungande ssongo katole.
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5Iu(^ biei'eS Sieb ift ein SSedjfelgeiang grcifcfjen 80(0 unb G^or wie

bev üoriöe. 3c^ oerfte^e frf)on fo üiel Dom Üit)ao, um bie beiben Sßörter:

„ssongo katole" überje^en 511 fönnen; if)re Sebeutimg: „bringe fte

l^er, bie @(f)(Qnge @)ongo", madjt mid) neugierig auf bie 93ebeutung

be§ übrigen. Unb mit 9ied)t, benn roie man jemanb aufforbern

fann, bie)e§ giftigfte 5Repti( be§ gongen Cjten§, beffen 93iB auf ber

©teile tötet, gu fid) Ijeran^ubringen, ift mir einftioeilen nodj fc!^(eier=

f)aft. 5)ennod^ bin id) liberal genug, erft nod^ bo§ folgenbe Sieb

an^u^ören. 9J?an fönnte e§ audj bfo§ al§ eine weitere ©tropfe be§

(gfongogefange§ be^eic^nen, benn e§ befi|t biejelbe SJZcIobie unb

bel)anbe(t (ebiglid) ein anbere§ S^ier, nämlid) ben Sömen. §ier berieft:

©olo: Seletu selelu, simba katole.

ß^or: Seletu seletu, simba katole.

©olo: Seletu seletu, simba okotu.

S()or: Seletu seletu. simba okotu.

^ä) f)aht ein gute§ @ef)ör, bin aber fonft mufifalifdj teiber gön5=

lic^ unfultioiert. 9liemal§ ^aht id) biefen 9J?angeI meiner aügemeinen

S3ilbung fo aufrichtig bebauert mt ^ier im Innern 5tfrifa§ unb be=

jonberS im ^inblid auf meinen franfen ^^onograp^en. 3Bie nett wäre

e§ gewefen, f)ätte id) bie einfädle Xonfolge glei^ im 9iotiäbuc!^ feft=

l)alten fönnen; fo mu^ id) roo^l ober übel auf eine äöiebergabe ber

9)?elobie oerjic^ten.

2)ie ^ortragSiueife ift auc^ bei biefen beiben Siebern fo, ha%

jeber oon ber ©oloftimme oorgetragenen ©tropfe bie SBieber^olung

begfelbeu SreyteS burd^ ben gefamten ß^or folgt; bie§ wieber^olt fid)

unenblic^ tjiele '^lai, U§> jur ©rmübung.

^ie Überfe|ung ergibt in beiben fällen einen fe^r einfad)en

aSortlaut:

1) Seletu seletu, bie ©d)longe ©fongo, bringe fie ^er jum

©pielen; bie ©d)lange ©fongo, bringe fie l)er.
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2) Seletu scletu, ben Sötueii, bringe il)n f)er, seletu seletu,

ber ßötue i[t fd)ön.

®a§ ift atle§. Scf) fnnn mir ben ^(usbrucf ber 33en)unberung,

bcr in beiben JöUen ein ben ©iniüo^nern f)öcf)ft gefä^r(id)e§ Sebe-

tuefen betrint, ireniger a(5 einen 5(u§flu^ bes 'iRQturge[üf)I§ ober

ber ä[tf)etifrf)en ^^reube an ber fcfiillernben ^orbe ber ©djiange unb

ber fraftooüen @e[talt be§ ßömen erflärcn, a(§ i^n üielme^r qI§ eine

§Irt eaptatio benevelontiae auffaffen. 5)ie ©fongo befdjäftigt gro^

nnb flcin mti)x ül§> jebe§ anbere Xier; [ie foH in flippigem ©elönbe

leben, einen ^amm mie ein .^Qf)n fjoben nnb an(^ über be[timmte

ßucftöne ücrfügen. ?Iuf i^re Opfer [tür^t fie jid) jd)netl tüie ber 83Ii|

non ben 93änmcn hierunter, bie Ijaxt am 9tegerpfabe fte^en; fie fdjlögt

ben Unglücf(id)en in^ @enid; biefer [inft nm nnb ift tot. 3)nl^enbe

oon SLRalen Ijahm mir bog bie ©diioar^en iiorgemad)t. ®rf(ärlid}er=

ineife tnirb bieje ©djlonge über atleio gefürdjtet; im ^inbüd anf fo

mandjen anberen gleichartigen 3Sorgang in ben übrigen teilen ber

mcnfd)Iid)en ^ultnrenttüidlung liegt e§ and) ^ier nafje, biefen fürc^ter=

lidjen ©egner baburc^ milbe [timmen ^u lüoden, ba^ man i^n anfingt

nnb al§ gum (Spielen geeignet preift. Öenan fo ift e§ beim Sömen.

^odj nun iuirb'§ luftiger; ,,Cliin<^läwi'\ ^n beutfc^ etwa: „3d) mill

bir mal tt)a§ fagen'', ertönt e§ öon ber einen ©eite, „Ajise, nur

5u (tomm)", non ber anberen.

„Adju adji'' madjt je^t bie erfte Sprecherin unb fö^rt mit ber

mageredjt anSgeftredten 9?ec^ten in rafc^en, fü^nen Slurt^en burc^ bie

£uft. Sd) inei^ nicfjt, xva§> id) au§ beut ganzen ^^organg mad)en foU,

and) nidjt, ma§ bie ?(ntmort ,,Kyuwiliri" oon ber ©egenfeite be=

beutet. 2)ie anfäng(id)e ftumme ©d)eu ber grauen ^at längft einer

gelinben ^eiterfeit ^lal^ gentadjt, bie biird) mein ratlofe§ @efid)t nidjt

gerabe abgejc^raäc^t tuirb. (Snblid) fommt bie Söfung unb bamit and)

bie (Srlijfung. „Adju adji" tjeiBt Icbiglid) „bie§ unb "Oa^"] ha^

,^\\u unb §erfa^ren ber §anb über bem ©rbboben ift eigentlid) al!§

im Schein ber fenfredjt ftef)enben ©onne ausgeführt gebadjt. 3)ann
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^ufd^t audj ber @(f)atten tiefer ^anb ebenfo rofd) unb tjetfter^aft über

ben S3oben Stfrifag ^in, unb „Kyuwiliri, ©chatten", ift benn aud) bie

Söfung biefe§ urafrifanijdjen S^ötfel?^.

„Chindawi — Ajise" ge^t 'Oü^' Bpki üüd) fc^ou toeiter. ,,Gojo

gojo kakuungwa?" lautet bie§ma( bie ^^roge. ^ier {)eime(t mid)

bie Söjung öiel mef)r an al§ hti ber (Siuleitung. „SBa§ ftappert in

feinem .^au§'?'' bebeuten jene SSorte; „Belemende, bie Safi=(£rbfe'',

ift bie Söfung. Sie ©rbfe ift natürlid) nod) in ber @djale gebadjt, an

bem unferm Sigufter ä§nlid)en ©trauc^, auf bem if)re reifen g^rüdjte

im frifdjen SOJorgenluinb tatfädjlic^ ein ftappernbe^ ©eräufd) IjerOor=

bringen.

Stber weiter: ,,Chindawi — Ajise" ertönt e§ gum brittenntal;

,,Achiwanängu kulingana'' lautet bieSmal bie 5(ufgabe. Sd) bin

ft)ieber oollftänbig t)iIf(o§; ba fpringt 9}?atoIa in feiner gemo{)nten

ßeb^aftigfeit mitten in ben ^rei§, bücft fidj rafd) unb beutet mit beiben

ou§geftredten ^änben auf feine ^nie. SJJurmetnber Seifall lo^nt fein

S3eginnen : ,,3J?eine Ä'inber finb gleid) gro^'', ift bie ?(ufgäbe gemefeu,

„Malongo — t)ie Ä'nie", ha§> ift bie unermartete Söfung. Ung

(Suropäern mit unferm erfdjredlid) fü^( benfenben 3?erftanbe ift bie

beneibeu^merte g^äljigfeit unferer frühen Ä'inb()eit, aud) Xeile eine§

©angen für biefe§ ©an^e felbft anfeljcn ^u fönnen, löngft abf)anben

ge!ommen; bem 9^eger f)at ein gütige^ @ef(^id biefe ^ä^igfeit bi§

in§ ^öd^fte Sttter bema^rt.

3d) munbere mic^ nun über gar nid)t§ me^r. „Chindawi — Ajise"

ertönt e§ jum öiertenmat. „Ambudje adyigele utandi" f(^mettert

eine neue frifdje 'Jranenftimme in ben ^rei§. 2)iefer büdt gefdjioffeu

auf ben (Europäer ^in, ber fidj tnieberum nur burd) ein ber SSerlegen^eit

entfprungeneS : „Si jui, id) luei^ e§ nid)t" aus ber Stfföre ^ie^en

!ann. |)ier liegt aber auc^ bie Söfung gar ju meit üou unferer

gangen ©enfmeife ab. „9}?ein §err bringt Wct)i" f)at bie ?lufgabe

gef)eifeen. „Uli, meifee ^aare", mirb mir triump^iereub oI§ bie ßöfung

gugerufen. 2)a^ Üiötfel oerfe^t un§ g(eid)fam in bie S^ofofogeit; ein
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kja^rtcr 9legev mit ti)ei§em ."paar emedt in ber %at ben C^iiibrucf,

al§ lueiui fein ^aupt mit Ü}k()I gepubert fei. 3)ie§ mag gur (Sntfte^ung

ber ^Kätjelfrage ben Slnla^ gebilbet t)aben.

?tber nun bie Ie|te S^lummer be§ felb[t für einen üenuö^nten

gorfc^er überreii^en Programms:

„Chindawi — Ajise" erjd)allt e§ gum te|tenmal. „Pitaku

pite akuno tusimäne apä." ®ie allgemeine ©efpanntt)eit, mit ber

bieSmal mieber al(e§ auf mid) ^infdiaut, ift ujomöglid) noc^ größer

al§ bisfier; alle^ i)at ba§ fid)tlidje @efüf)( ber geiftigen Über(egenl)eit

über ben njei|3en 9J?ann, ber öon oltebem nid^t§ üerfte^t. 5lber bieS-

mul ^at fie olle i^r Übereifer öerroten; i^r ©ebärbenfpiel ^t mir

bargetan, \va§> if)re ©prad^e mir üerjd^to^: mit beiben Rauben ^at

ü\lt§> bie Söemegung be§ @ürtelfd)Iie^en§ aulgefü^rt. Lupimdu, baä

©ürtelbanb, ift benn ou^ bie Söfung biefe§ Sf^ätfetS, hü§: felbft in

bem STonfall ber Überfe^ung: „®et)t linfsS ^ernm, ge^t redjts Ijerum

unb trifft fid^ in ber SKttte'' an ben Xonfall beutfc^er Äinberrötfet

gemal)nt, mie e§ g. 23. t)a^ allbefonnte: „Oben fpi^ unb unten breit,

burc^ unb burd) öoll ©ü^igfeit" ift.

^}hmntel)r gum @d)lu^ nod) bie obligate 3"9^ö^- ®^ ^ft ^^^^

Geringerer al§ 9}iatola felbft, beffen 9J^unbe ha^: ernfte SBort entftrömt

:

,,Cliikalakasa goje kunganda, kunganda yekwete umbo";

^u beutfd):

„©d)äbel fpielen nidjt; c§> fpielt nur, mer .^aare (auf bem

Äopfe) Vt.^'

Wn bem fi^tnierigen 2öer! be§ Überfe^en§ gel)t ^ier^ulanbe au^

ftet§ ha§: be§ ÄommentierenS ^anb in §anb, unb fo mei^ and) id^

benn fdjon nai^ fur^er ^eit, ba^ ber ©inn biefer ©entenj etraa ber

ift: „Streut eud^ be§ Seben^", ober aber: „9^ur ber Sebenbe l^at recf)t."

„Chikalakasa goje kunganda, kunganda yekwete umbo", fprec^e

je^t andj id) feierlid), gn SO?atola unb 2)aubi gewanbt, Tloxxi} aber

rufe id) mit ftarfer ©timme gu: „Bilauri nne ya pombe, einen

S3ed)er 93ier für jeben oon nn§ oieren; nur ber Sebenbe ^at red^t."
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8(^on frfjlögt ber graugelbe ^^ranf in unjeren Xrinfbemaltem, ^mei

©läfern unb ^roei 93Ied)töpfen, 58(Q]en — oon per(enber ^ombe fonn

man Beim afrifanijcfjen D^affentranf mit bem beften SSißen nidjt reben—

,

ein „Skäl, §err ^nubfen
!

", „^roftt, ^err ^rofeffor!'', ein ftumme§

9leigen be§ Raupte» bei ben beiben SfJegern. 9J?it innigem S3e^agen

(offen Xüix ba» Üi^le DZajg in unfere burftigen ^ef)(en rinnen —
„kunganda yekwete iimbo'\ e§ fpielt nur, tütx §aare auf bem ^opfe

^üt ©tili, ftumm unb faft unmerflid) finb bie fd^ttJarjen 2)Dppe[=

geftalten üon OJiutter unb Äinb baoongefd)(i^en; „Kwa heri, Bwana",

tönt e§ oon 9JJato(a§ Sippen unb oon benen be§ fc^tnargen ^aftor§.

(Sin rafc^e§ ®aöon^ufd)en, unb ber S^orn^eger unb id) finb allein.

©raugtid^ nimmt fic^ ha§> ©d^idfat ber ^rau bei ben ^Zatur*

üölfern in unferen 93üc^ern über 95ö(fer!unbe ou§; Safttier, ©ftaöin,

ha^ finb bie Slusbrüde, benen ber Sefer auf Schritt unb 2;ritt be=

gegnet. 3"i" (Sind für bie S3etroffenen ift bie ©ac^e nur ^alb fo

fci^Iimm, ja, roollte man 5. 33. bie ^üftenfuttur Stquatoriat=Dftafri!a§

üi^ 9)?a§ftab für bie gan^e gro^e SBelt ber 9Zaturöö[fer im allgemeinen

annehmen, fo mürbe fid) \)a§ S3ilb ^roor nidjt gerabe umfe^ren, iuo^t

aber au^erorbentlid^ ftarf öermifd^en. (S§ rei^t fic^ feine ein 53ein

au§, mie unfere berbe, aber treffenbe beutfc^e 9^eben§art lautet; fein

Sßei^er ^at jemafg eine fdimarge 9JJaib eiligen ©d)ritte^ taufen fe^en;

unb felbft bie unoermeiblid^e §au§arbeit ge§t i^nen allen fo be^aglid)

unb behäbig öon ber §anb, tia"^ mawi) eine unferer beutfdjen §aul=

frauen über biefe§ ?Iu§ma§ oon 9JJu^e fixier neibifd) merben fönnte.

Sei ben S3innenftämmen ift hü§: 2o§, ber ^^rau freilidj etraa§ härter;

ber Sufu§ ber Äüftenfrau füllt ^ier me^r ober minber meg, aud) ber

ßinberreiditum ift tt)o^( im attgemeinen größer unb fd^afft me^r ©orge;

üor allen S)ingen aber festen ben 9legerbörfern bie 9}?arftt)aIIen unb

bie ga^Ireidjen Snberlöben, wo man alte§ in gan^ gleicher Söeife

faufen fann mie im meitentfernten ©uropa. Salier get)t e§ benn wo^I

nic^t gut anberS: ^^rau unb Xod^ter muffen fd)on frü§ beim erften

©onnenftra^t tjeran an ben äRi)rjer, an bie SBanne, an ben Üieibftein.
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@» i[t G Utir morgens. Unruf)i9 lüiit^t fid) ber Europäer im

Qdt auf feinem garten S^ett; tuöl^en ift üieUeidjt nidjt ber richtige

5Iu§brud; in beut engen Xrog ift eine berortig freie 93emegung nur

Bei ooflem S3etüuBtfein nnb and) bann nnr bei bem S3efi^ turnerifd)er

®eraanbt{)eit'niöglid); bie 9^ad)t ift nur tuenig erquidüc^ gewefen.

3unäd)ft f)at eS am Slbenb öort)er beim 3"^ettge^en nod) eine fteine

^•eucr^brunft gegeben. Äibmana, ber ungefdjidte, bumme Äerl au§

^-Pangani, f)at meinen legten 39tinber beim ^^u^en um bie ^iitfte feiner

urfprüngüdjen Sänge gefurzt. 3e|t ermöglicht ber meffingene 2öinb=

f(^ü^er groar \)a^ SSeiterbrennen ber Sampe, aber fie ftra^lt eine n}af)n=

finnige §il^e ans. 9^ur fo ift e§ ^u erflären, ha"^ id) in bem 9J2oment,

wo id) blit5fd)nen unter bem eben gelüfteten 3)Jo5fitoneö t)inburd) auf

mein 5Hu()eIager fdjiüpfe — blilifdjueü, um ben ftet§ auf ber Sauer

üegenben äJJoiStitoS ein @d)nippd)en gu fd)tagen — über unb hinter

mir einen auffaüenb (;ellen ©djein bemerfe. llmbref)en unb mit beiben

^änben äufd)Iagen ift ein§. S)er «Schlag ^at @ott fei 5)on! gefeffen;

gIeid)ttiof)l f)aben bie brei (Sefnuben §tt)ifd)en bem 5(ufflamnien bes

leidsten 9^e^ftoffe§ über ber mof)t etina§ gu bidjt am 93ett ftef)enben Sampe

unb meinem inftinftioen 3ufd)Iagen genügt, um ein quabratfufegro^e§

£oc^ in bie oorbere Diefemanb gu brennen. Äibraana roirb e§ am

näd)ften SSormittag mit einem ©tüd ©anba 5unäf)en muffen; c§ mirb

ni(^t fd)5n ausfegen, aber ooUfommen ^roedentfpre^enb fein; einftroeilen

tut e§ auc^ \)a§^ Qü\kdtn be§ großen £od)e§ mit ein paar 9labeln.

9Jlübe unb abgefpannt bin id) enblid) auf mein Sager gefunfen

unb in einen unruhigen @d)taf öerfallen. @§ mag 2 U^r na^t§ fein;

öerroirrt unb bumpf im ^opfe fo^re id) empor. 2öa§ bringt laut,

mit immer getnaltigerem S3ranfen an mein £)^x? 2öü§ rüttelt an

meinem 3^^*. ^t^B ^i^ berben ©fdjenftangen fc^ier bredjen möd)tm?

Sft ber Snbifd)e Ojean au§ feinem 53ett getreten, um fein alk§

SigentumJredjt an biefer n^eiten (Sbene oon neuem geltenb ^u machen ?

3ft e§ ein Xaifun, ber mit feiner unmiberfteblidjen ©eumlt alle§

nieberlegen miü, ^öume, Käufer unb ß^^t? ©in ungctjcurer 51ufruf)r
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burdjtobt bie D^atur; in bas 93raufen be§ ©türmet ober niijdEien fic^

je^t neue 2;öne; ein oie(ftimmige§ SrüIIen öon ber ^f^ücfmanb be§

3e(te§ f)er, 9?iifen, ©(freien unb Schelten üom ©efängnic- herüber,

ujo meine ©olbaten munter gemorben [inb unb nun bire!tion§Io§ im

fcl^mar5en 2!un!e( ber 9kcf}t auf bem ^Iq| um bie 33Qraja f)in unb

^er ftolpern. 3^a, ein furd)tbare§ ©ebrüll bic^t an ber ße^tmanb. ^ft

bie ßömenplage, bie bei §otia unb um 9Jlaffaffi jo oiele 9)?en)d^en=

leben geforbert l^at, and) ^ier^er gebrungen? ^a]d) Xük ber ©ebanfe

^abe icf) mid) unter bem 9(e| ^inburd) in ben freien ^^ftroum ge=^

neftelt; ein @riff nad^ bem gett)o^nten ^Ia| ber (Streid)f)o(3fd)ad^te(;

fte ift nid^t \>a. 5Xud) nirgenbmo anberS ift fie gu finben. Zsd) gebe

bie ©ud^e auf unb fat)re in meine S^afigemanbung hinein, inbem xd)

gleid^jeitig au§ oodem §alfc nad^ bem Soften unterm ®emet)r rufe

unb ben ßärm baburd^ nod) me^r üergrö^ere. 3}od^ !ein Soften

na^t. 3e|t trete id^ ^inau§ unb fe^e bie S3eid^erung, foroeit bie oon

ben Äriegern gefd^mungenen g^euerbrönbe ben 8(^aupla^ überfeben

laffen. @ie fämpfen gegen eine enggefd^toffene Sd^ar fdjmarjer, großer

2iere, bod) feine Si3roen finb e§, fonbern SJJatolas frieblidje Üiinber.

SQfan f)at einer jungen 9J?utter unter i^nen üorgeftern ba§ iaib

genommen; bie gange öorige DJad^t unb ben gangen Xag bat fie

nid)t aufgef)ört, mit !(öglid)em „'lOJu^" nad) i^rem Äinbe gu rufen;

je|t im 2lufruf)r ber (Stemente ift fie au§ bem leidsten ßorral

ou§gebrod}en, unb alle anberen Xiere binter i^r brein. 9}?it milb*

roüenben Wugen glo^en bie beiben S3unen in bie gur Slbme^r ge==

fd)mungenen ^euerbrönbe ber ©olbaten; ängftlid) brüllt ba§ Sungöie^

bagmif(^en. «Sc^lie^lid^ gelingt e§, bie §erbe gurüdgutreiben unb mit

unfäglid)er äJJü^e mieber in ben ^ferd^ gu fperren.

5)er mei^e 9J?ann im ^eltt träumt; i^m §at fid) ba§ '^a(i)U

gefed)t mit g^euerbränben gegen ben oierfü^igen ©egner in ein anbere§

mit ^ulüer unb 93lei gegen bie böfen SBangoni üon ©fongea ge=

manbelt. Sn merfroürbig regelmäßigen ^^^ic^^^i^äumen frad^en bie

(Sd^üffe oon einem (Gegner gum anbern. ^lö^lic^ ^ört ha§
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^eucrgcfcdjt an'\. 3Sa§ fann bas (lebcutcn V '^^.^lant ber fampf cjetuo^nte

©egner eine Umgebung meiner fdjiuQcfjeit Gruppe, ober )d)Iei(f)t er

unf)örbar im 33u)dj, im bid^ten f)o^en ®ra)e fjeron? „©prung auf

marfd) marjd)!" fommanbiere idj uitb fa^re mit einem geiualtigen

@a^ an§ ber ®d)ü^en(inie nad) öorn. 3ni gleichen 5tugen6Iid ftofee

id) mit ber 9?Qfc auf 93(ec^foner 9h\ 3, ber gleidijeitig meine Ärieg§=

faffe ift unb beeljalb bem S^ippelstirdjbett gegenüber im 3^1t 5(uf=

nnl^me gefnnben ^at. Wltin (Sprung f)at mic^ unbenju^t öon aßen

^iraumgefo^ren befreit unb in dtanm unb

Sßirflidjfeit 5urüdöerfe|t. ©c^on ^ebt auc^

\)a^ ^^elotonfeuer üou neuem an: bum,

bnm, bnm, bum, bum, bum. 9kc^ ber

ereigni^öreidjen 9iac^t ift mir luirr unb

bumpf im ^opfe; bennod) mufe ic^ (aut

auflad)en. 2)iefe^ fo regelmäßige @(^ü|en=

Srau amTOöiicr fgygj. jf^ ^^g rbutbmifcbe ©tompfen ameier

(f. £.450). SSapaofrauen in 9!)ZatoIa§ (^epft gen^efen,

bie für ifjreu föniglidjen §errn unb feinen §of boS tägliche Ouan=

tum an ^ir]e=^ unb 9}?aii§mef)I ^erpftellen im Segriff maren.

^c^ l)alK bie grauen unb 9J?äbc^en bei biefer 3lrbeit oft ge=

feigen, aber fjeute ift mir's, al§ muffe ic^ gerabe biefen ©ra^ien,

tüeit fie mit mir nun bod) fdjon in geiftigen Honnef getreten finb,

meine befonbere 5(ufmerffamfeit fdjenfen. 9f?afc^ ift Toilette gemad^t,

ebenfo rafd) ba§ 9^iefenquantum |)outenfd)en ^afao§ getmnfen unb

ber üblid)e S3ananeneierfuc^en öcrtilgt, bann bin ic^ aud^ fdjon mit

meiner engeren fieibgarbe: ^efo mbili, 9)uma, 9}?ambo fafa, ^aft

uleia II. unb mie fie alle f)ei§cn bie 93raiieu, Sirenen, üon benen auf

mein Äommanbo jeber mie ein 3Binbt)unb nad) feinem 5(pparat ober

teffen ©injel^eiteu greift, mit ^amero unb ^inemotograpt) f)inter

jener ^rauengruppe aufmarfd)iert.

^^ier meiblidje SBefen finb e§; ^mi t)on ibnen fdjtningcn uod^

immer unb unentiuegt it)re fd^mere, lange SOJörferteufe meiter. 2}iefe
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tönt je^t nidjt mef)r bumpf tuie tanonenfc^Iag ober ber (£rf)U^ au§

bem SSorbertaber ,
jonbern e§ i[t ein me§r ffotfdjenbeS ©eräufd^ ge=

morben. ajJatoIa erflört mir, je^t Ijätten bie grauen 'DJfaiS in

i^rent 9J?örjer, mä^renb [ie om früf)en 9Jlorgen ^irfe öerarbeitet

^tten; bei biefer bonnere ber äJJörjer fo; bie 33ef)anblnng ber üer=

fd)iebenen Körner fei nämlid^ bie foUjenbe. ®ie ^irfe merbe troden

ent^ülft unb geworfelt, fobann getuafrfjen unb eine fjalbe bi§ ^u einer

(Stunbe in einem fladjen ^orbe ^um Xrocfnen in bie Sonne gefteüt;

bann erft fönne fie auf bem ©teine gu 9J?ef)t öerrieben werben. S)er

Wa\§> bagegen merbe in einem etmaS naffen S[Rörfer ent^ülft; bann

quelle er brei S^age in faltem SBaffer. ©rft mä) Iblouf biefer grift

werbe er gemafdjen unb bann erft geftampft. 2)a§ 9)?ef)I fönne burc^

^rodnen fouferoiert werben.

^Jlad) furjer SSeite f)ört ba§ Stampfen auf; aufatmenb wifd)en

ficJ) bie grauen ben @rf)wei^ üon Stirn unb 33ruft. @§ ift eine ^arte

3lrbcit gewefen, unb wenn an ber fonft fo grazilen ©eftalt ber 3^egerin

nichts me^r auffällt al§ eine unproportioniert ftarfe ^(usbilbung ber

oberen SlrmmuSfuIatur, fo ift üor aöem biefe§ täglid)e SJ^orferftampfen

bie Urfadje baüon.

9J?it rafrfiem @riff ^at bie britte ^rau bem 9J?örfer bie 9J?affe

entnommen. ®iefe ru^t je^t in einem weiten, flachen ^orbe oon wo^I

60—70 ßentimeter ^urc^meffer. 3)oc^ nur einen 5tugenblic!, bann

beginnt e§ Schlag um @d)(ag; 10 Sehinben, 20 Setunben; §anb

unb Äorb befc^reiben einen nac^ unten offenen |)albfrei§, aber nic^t

gleichmäßig, fonbern rucfweife. Se^t fonbert fic^ bie Ieid)te Spreu

öom fc^weren ^orn; ber ©nb^wec! be§ Wöx\tx§> wirb fic^tbar. Und)

id) betomme je^t enblid) ben rid)tigeu Segriff öon feiner ^ftolle: er

^at gar nichts mit bem ßerf(einem be§ Si'orn§ gu tun, fonbern bient

kbiglid) gum (Sntplfen.

2)a§ SBorfeln in bem flachen Äorb, ber SBanne ober wie wir

i^n fonft nennen woden, ift rofc^ öonftatten gegangen; mit einem

befonber§ fröftigen 9?ud finb bie blanfen Körner in einen anbern
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,^orb geflogen, 'iilad) biefeni greift jel^t hai uierte SBejen, ein junget

2)ing mit öollen formen. @§ Ijot big baliin untätig an bcr Unioerfal^

niü^te ber Urmenfdj^eit gefauert, bem flocken 9ieibftein. Se^t fomnit

Seben in bie 9J?aib: fnirfdjenb föl^rt ber t)arte, ftacf)e Säufer über

bie erfte ^anb üolt ß'örner baf)in ; <Sd)ub auf Bdjuh
;

feiner unb tuciBer

wirb bie SJJoffe ; ber ^^(rbeiterin ober wirb fid)tlid) warm. ©c^Iie^lic^

ift hü§> erfte Onantum fertig; mit langer, eleganter iöewegung gleitet

c§, öom Säufer nad) oorn gefd)oben, in W bort ^art unter ben

(Stein gefd)obene, flad)e ©d^ale. ©in Stufatmen, bann ein rafdjer ©riff

nad^ neuem Äorn; bie SIrbeil ^cht öon neuem an.

S)iefe 9J?e^Ibereitung ift, genau tnie bei ben 35ö(fern ber früf)en

SIntife ober wie and) bei ben Snbianern be§ mai^Der^efirenben Stmerifa,

bie Hauptarbeit be§ weiblichen ®efd)Ied)t§. @§ ift, wie bo§ in ber

primitiöen 9ktur be§ ^onbwerfggerätS begrünbet ift, wo^rlid) feine

leichte SIrbeit, boc^ trifft fie ba§ f)iefige weiblidje @efd)Ied)t nod) lange

nid)t fo f)Qrt wie bei un§ ^utanbe bie ^^-elbarbeit bie g^rau febeS 2;age=

Iöf)ner§, febeS Iänbli(^e ©ienftmäbc^en ober ^rou unb ^oc^ter be§

fleinen SanbwirtS. ^Die Siiegerin mödjte id) fet)en, bie and) nur eine

einzige beutfdie Srnte burc^foften würbe, of)ne mit ^roteft baüonäu==

laufen.

5(ud) bie 33eforgung be§ ^ausfialtS brüdt nic^t überfd)wer. ®ie

^rau be§ fleinen 9J?anne§ bei uns öerfügt gewi^Uc^ nid)t über eine

adgu reic^(id)e Slbwec^fehmg in if)rem ©peife^ettel, bod) ift i^re ^üdie

nod) immerhin gro^sügig gegen ba§ ewige Einerlei be§ fd^war^en

Äiid}enrepertoire§ : Ugaü au§ ^irfe ^eute, Ugali au§ 9JJai§ morgen,

Ugali au§ S[Raniof übermorgen; bann f)ebt ber ^urnu§ oon öorne an.

Sfiun mag bie .^erfteüung biefe§ afrifanifd)en 3i^ationaIgerid)t§ an unb

für fid) ntd^t einmal einfad) fein — mir ift immer ber SSergleid^ mit

bem X^üringer Sl(of5 anfgcftiegen, ben ja and) nur gan^ gottbegnabete

Hausfrauen in tioüfommen einwanbfreier SBeife f)er3urid)ten ocrmögen —

,

aber fd)(ieBlid) mu§ bod) auc^ ba§ ftumpffte 'iRcgerweib einmal f)inter

bo§ Ugaligef)eimni§ fommen. Änubfen mit feiner Segeifterung für
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Q(te§ erf)t 2lfrifanifd)e üerfpeift ha^, ^niQ mit innigem S3e^a9en; mir

fdjmecft e§ immer mie ein ©tücE SSöfd^e, bQ§ eben ber Sauge ent=

nommen ift. Sm ^rin^ip i[t bie §er[te(Iung einfad): mon bringt

bo§ 2öa[fer in bem großen Xopf juni ^lodjen ; bann fdjüttet man nad)

unb nai^ unb unter [tetem Umrühren gang gteidjmä^ig ba§ nötige

äJJet)! ^ingu. ®ie ridjtige Ä'onfifteng ift erreidjt, tnenn ber gan^e

^lauberftünbdjen.

Xopfinfjalt 5u einer glafigen, burdjfc^einenben Wa\\t eingebidt ift.

Um ein europäifd^e§ ©eridjt gum ^-Bergtcidj ^erangu^ie^en, braudjt man

nur auf bie norbitaIienifd)e ^^ofenta gn üermeifen, bie in gan^ ä|n^

lid^er 2öeife ^ergeftellt mirb unb and) gan^ ö^nlid) fc^medt.

©rfreulic^erraeife ge^en bie Seiftungen meine§ eigenen ^o6)§ boc^

ttjeit über bie ber ^iefigen |)au§frauen l^inauS, menngleic^ auc^ fein

können, unb leiber öor allem aud) fein 2Bot(en, öiel gu münfd^en

übrigläßt. Omari ift fc^on än^erlid) ein Unifum; auf ein paar

tüin^tg furzen 33einen mit einer 5trt oon @ntenfü§en fi^t ein

aOSeuIe. 14
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unüer(}ältni§mäf3ig langer Oberförper; auf bcni Dberförper aber ein

,^aupt, ba^ nad) oben überf)aupt nidjt gu (Snbe ge{)en njill; ber gan§e

9Jlenfd) be[tet)t, f)t)perboIifd) gefprodjen, eigentlid) nur au§ §interfop[.

(Sr i[t S3onbei ' 9)?ann am bem 9^orben ber 5loIonie, gibt [id) aber

uatürlid) al§ ©ua^eli au§. S)od) bo§ tun [ie ja otte, bie ©d)en[i

auio beul ^interlanb, tnenn fie einmal mit ber in if)ren 5lugen glängen-

ben ^üftcnfuftur in 93erü^rung gefommen finb. Cmari i[t ber einzige

SSert)ciratcte üon meinen brei Wienern; er befjauptet, oier Äinber gu

tjaben, unb fpridjt üon feiner grau mit fic^tlidjem Üiefpeft. ©ie f)at

i()n aud} erft loSgelaffen, nad)bem er auSgiebig für fie geforgt, b. ^.

mid) öeranlü^t bat, für fie bei meinem S)are§falamer @efdjäft§t)au§

ein SJ'onto öon monatlid) 7 9?upien ^u eröffnen. 3cö t)a6e meine brei

9J?of)ren atte in gan^ gleidjartige ^^aüan^üge geftedt; alle brei

^aben fid) baraufljin fraft eigener ajhdjtnollfommenlieit fofort p ©e-

freiten ber Sdiu^truppe ernannt, inbem fie bcn <Sd)neiber ben:)ogen

l)aben, il)nen je einen fdiroar^^tüet^^roten SKinfel auf ben linfen Strmel

^u nö^en. ^fiun finb fie unfagbar ftol,^; leiber fjoben aber i^re Xugen-

beu mit biefem 5loancement nid}t ©djritt gef)altcn. Dmari§ STatfraft

ijahe id) gum erftenmal in 9J?affaffi burd) ein paar furdjtbare O^r^

feigen tneden muffen; bei ben beiben anbern reichen biefe nid)t au§,

ha ift nur ber Slibol'o tüirffam. SSill man bie brei SJJönner burd) je

einen 3»9 djarafterifieren, fo ift Omari ber perfonifigierte STberglaube,

SOlori^ bie ausfriftallifierte 33erfd)mi^tljeit, Slibroana ein 5tu§bunb öon

2)ummbeit; allen breien gemcinfam ift bie nod) immer nid}t gan3 ge==

fdjmunbene 9J?anie, in jebem freien 5lugcnblid bei il)rem §errn um

einen 3?orfd)uf3 ein3ufommen. ?Ille brei fliegen natürlich in gteidjer

SSeife I)inau§.

3Säre id) bei ber Stntage meiner et^nograpl)ifc^en Sammlung auf

lauter IH'utc üon ber Hrt meinet Stodß angemiefen, ic^ mürbe nic^t

ein ©tüd befommen. Äofett trägt ber 33urfd)e an feinem lintcn Ober*

arm ein ?lmulett: eine bünne ©c^nur mit anfdjcinenb eingenäbtem

^oranfprud). Seidjtfjin fage id) ^u bem 33efil^er: „^-8ertaufe mir ba§".
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9lffcnvau6äiig auf eine 'ilSflniiäuug. 'Diarf) einer 3eicf)nuu0

bc§ ?)uma (f. and) ©. 450).

Stter tt)e((i) ein (55efd)rei Ijot ber Sraüe barauff)in erhoben: bog fönne

er nid)t unb ba§ n^olle er nic^t, benn mit bem SlugenblicE, wo ba§

2)ing oon feinem 2(rm fäme, ba märe er auc^ fdjon tot. ©eitbem

mad)e id) mir öon 3^^^ gu ^eit ben ©paB, iljn ftet§ üon neuem gum

SSerfauf jeine§ STaligmon^ auf^uforbern; jebeSmal ergebt er bann ba§=

jelbe @ejd)rei. Unb geidjuen fann er erft! @r ^at mir in Sinbi einmal

bie Slarte feinet ^eimatlanbe§ gebrodjt, üon if)m felbft enttuorfen unb

auf ein ©tüd fettigen 23utter-=

brotpapier§ ge^eidinet. 2lu§

if)r fann §öc^ften§ ber 2eu=

fe( !tug merben, ben er am

näc^ften Xage, auf bie

anbere ^älfte jeneS fettigen

^^apierS ge§eid)net, ebenfalls

f)eranbrac^te. Dmari§ ^öU

lenfürft ^at nidjt meniger

al§ üier Äöpfe, bafür aber nur jroei Sinne nnb gar nur ein Sein;

b. f). fo fc^itbert er mir ben ©c^eitaui mit Üöorten; feine ^eidjnung

ift, mie bie ^arte, ein nneutroirrbareS 6^ao§ öou allerlei fraufen

Sinien. 3)a finb meine STräger bod) gan^ anbere ^iinftler; melc^

lebenbige Stuffaffung Ijerrfdjt 5. 33. in jener ^eidinung meines fonft fo

pf)Iegmatifd)en S)uma, bie ben Eingriff einer 5(ffent)erbe auf eine

^ftan^ung — feine eigene ^flansung ift e§ — miebergibt! 2)oc^

mit ber ßeic^enfuuft unferer ©c^marjen merben mir un§ fpöter nod)

einmal bes näfjeren befaffen muffen.

©inen üblen ©treid) Ijat mir ber 23urfd)e mit meinem taffee*

öorrat gefpielt. ^ä) f)(iht öon ^areSfalam au§ ^mei gro^e S3üd)feu

beften Ufambara!affee§ mitgenommen, bie eine mit fed)§ bi§ a6)t

^funb geröfteten S3of)nen, bie anbere mit ebenfooiet 9?o^faffee. '^ad)

menfd)Uc^em ©rmeffen fjätte fdjon bie erfte 93üc^fe felbft bei ftärfftem

einbrauen meines mittäglidjen TloUaä auf aJJonate reid)en muffen;

um fo oerblüffter mar id), oI§ mir mein ßüdiendjef bereits nad)

14*
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SVittJÖdjiger !?Hei)ebauer lafonifcf) melbete: ,,Kahawa a me kwisha,

ber Äaffee ift 51t Snbe". «Strenge Unterfiidjung natürlid); Omari be=

l^auptet, pro STog ^mei 2öf[el für mirf) üerbrautfit 511 ^aben; \d) (äffe

burc^ 9J?ori| bie gtueite S3üc^fe öffnen nnb meffe i^nt mit bem bewn^ten

Söffet ha^ CluQntum öor, rae(cf)e§ er onf @rnnb feiner Stnsfage im

fd)Iimmften ^all üerbrmidjt ^aben fann. 3n bem 9f?iefenbep(ter ^eigt

fid) bonad) fonm ein 9}?anfo. Se^t fage id) bem S3nrfd)en onf ben

Äopf 5u: gu einem 3:ei( ^oft bu if)n fetbft gefreffen, ^nm onbern an

beine g^reunbe, bie .^erren ©olbaten, öerfonft. „Hapana" ift bie

gon^e Slntraort. S^tetten fann man fid) gegen biefe§ 9(u§beutnng§ft)ftem

nur baburd^, ba^ man bem 9J?ann bie benötigte 2)ofi§ täglich ^öd)ft

eigen^änbig äumi^t; bie foftbare gorfdinng^g^it luirb baburd) jeboc^

nod) me^r eingefc^ränft.

S)iefe 91otit)enbigfeit ber nnan^gefe^ten Kontrolle ^at mir aud^

ein onberer S^orfaß f(or ermiefen. ^'ibmana unb Tloxi^ finb ent=

tüeber abmcdjfelnb ober gutneiten ouc^ gfeidigeitig franf; beibe teiben

in ber Zat feljr oft an lieber. SJJori^ ttjoüte oor einigen 2^agen gar

fterben, aber nid^t ()ier in C£t)ingnlungnhi, fonbern in ßinbi ; ha ftürbe

e§ fid) beffer. 9^il§ Änubfen mit feinem tt)eidjen 25>ifingergemüt

bemitleibete bcn armen 9J?of)renfnaben fo ^ergermeidienb, \)a'\i id) mic^

enblict) bemogen füllte, mein g^^^^^t^^rmometer — meine SOhifter*

apot§e!e enthält nur ein§ biefer nüfelicf)en Snftrnmente — aud^ ein=

mal an^er^alb ber gemol)nten DrbinationSgeit einzulegen. 36,8°

l^atte ber „©terbenbe'M 9J?ori^ ift bie§ma( fel)r fd)nell gefunb ge*

n^orben. ^od) ein anbereS dJlal war er mirÜid) franf. Sa l^abe

id) i()m geftattet, fic^ am 9J?orgen einen großen Xopf oon meinem

^ofao zuzubereiten. 5U)nung§uoU ge^e id) um 9JZori^en§ j}rüf)ftüd§*

zeit ^m ^üd^e hinüber. 2öa§ fe^e ic^ '? ^reilii^, zunäd^ft ben bef)ag=

licE) fc^femmeuben 9J?ori^, aber aufeer bem Patienten aud^ nod^ unge=

föf)r meine ganze 9JJannfd^af t , bie oon bem ^od^ in freigebigfter

SSeife mit bem gefamten Qn^alt einer meiner ad)t S3üd)fen regaliert

njurbe. Unb ha foU man nid)t zontig ^m 9^i(pferbpeitfd)e greifen?
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(Srfreulid^er für mi(f) [inb, fd)on tüeil id^ bebet nt(f)t ber leibenbe

Xeil bin, bie S^ergnügungeii ber eingefeffenen SOlännerroelt. 3m ®egen=

fa^ 511 aJJaffaifi mit feinen folennen ^rü^fc^oppen {)errfd)t ^ier in

S^ingnlnngutn bie 3)auerfiöung in ben 9^ad^mittag§ftnnben öor.

9J?ori| mu^ eine feine DIafe für berortige 3^eftfi|ungen ^oben, benn

|ebe§mal, menn er bie ^üljrung bei meinem alltäglidjen 9^ad^inittag§=

©tnbienbnmmel übernommen l)at, finb mir auf eine gen^attige @c^ar

bei^ernber ilfänner, fronen nnb linber geftofeen. 5)ie Suft am

Xrnn! fc^eint alfo auc^ f)ier ^iemlic^ entraicfelt ^n fein, tro^bem ^ier

bei SOMtola in biefem "^a^xt eigentlidj feine recf)te i8eran(a[fung bagu

öorliegt. ^ie gegebene causa bibendi ift imb bleibt für ben ©üben

benn bod) ha§> Unt]ago, H^ SDfJannbarfeitgfeft, üon beut ic^ immer

unb immer lieber ^ören mu§, oon bem bie SJMnner er^atjten unb aui^

bie 3üng(inge, of)ne ha^ id) bi§^er oon biefer (Sinridjtung auc^ nur

ba§ ©eringfte gu ®efid)t befommen f)ätte. (Sinfttneiten fe^e id) fogar

nic^t einmal bie äJJöglic^feit oor mir, bie oüem @ef)örten nac^ rec^t

fompü^ierten S^orgönge mit eigenen fingen gu fdjauen. Slber 16) miti

unb mn^ e§ erzwingen.

2)aB in biefem Sa{)r be§ §ei(§ 1906 l^ier in ß^ingulungulu

fein Unt)ago ftattfinbet, berufjt auf ber (Sinridjtung , ha^ biefem gelt

im ^urnu§ wanbert: e§ gef)t reifjum üon einem 2)Drf^äuptIing jum

onbern; ujie id^ raol^I mit S^ei^t anuef)men barf, ber nid)t geringen

Soften tuegen. ^n ben ungefjenren ^D^engen öon 'ipombe, bie an(ä§-

lid) ber oielen Slon^fefte getrunfen luerben, treten audj noc^ gro^e

äJiengcn öon ©peifeoorräten , bereu 3}ertitgung bie oon lueit unb

breit ^ergugeftrömte geftgefcnfdjaft fid) mit gutem Stppetit unb be=

beutenber ?(u§bauer Eingibt. S^a^u fommen fd)(iefelid) and) nod) er^cb^

lic^e 9JJengeu neuer bunter ^attunftoffe üon ber Äüfte, mit benen bie

für mannbar ©rftörten neu eingefleibet, it)re £et)rer unb Se^rerinnen

aber gum Entgelt für treugeleiftete er^iefierbieufte f)onoriert werben

follen. vsc^ lüünfc^e nic^tg fefinlidier, a(§ gerabe in biefe 3?orgänge

einen guten (Sinblid 5U gerainnen, benn foroeit ic^ bie 3(frifatiterotur
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überfe[)t', i[t gerabe biefer Xdi be§ etfjnofogifd^en 3^orfd)un9§feIbe§

f)icr im Ofteii bi§f)er nur roenig ober gor nid}t beacfert luorben.

©infttneilen nerflinii'jen bie 9J?änner [id) iinb mid) in anberer SBeife.

<Bd)on in 9J?a[]ajft war eine§ 'Züqq ein Sluflauf entftanben, „Sulila

a me kuja, @uli(a i[t gefommen", ^at e§ öou allen ©eiten gerufen

unb gefd^rien, unb ein großer Raufen 35oIf§ f)nt lid) um einen fremben

sodann gufammengebant. 2)iefer voax fd)on baburd) red)t merhnürbig,

baB er, obmo()l ftodblinb, ben weiten 8üben Cftafrifae geiuo§nf)eit5'

mä^ig mit ooHfommener <Sidjer[)eit burdjgog. S^ax ^atte er einen

93eg(eiter, aber biefer füfjrte ©utila nid)t, foubern ging fjinter i^m

^er, bem ^Barben bie beruf(id)e 2lu§rüftung naAtragenb. ©ulda, bem

(Stamm ber 9)ao ongef)örig, ift in ber 2;at S3eruflfönger; er erbot

fid) gan^ oon felbft, mir feine Seiftungen öorgufüfiren, unb war im

^aubumbrel^en mit feinen ^Vorbereitungen fertig, ©ein ^aubwerfö-

5eug ift einfach genug. @r f)at feine Seibfapeße, bie er aber üon

gaü 5u ^all rafd) ^ufammenfteüt: fed)§, ad)t 9Jlänner treten f)eran,

fauern fid) im ^iered nieber, legen öor fid) eine i^rer S^tinbe beraubte,

armbide ^olgftange, nehmen in jebe ^anb einen ebenfoldjen ©d)legel

unb ^arren be§ 3^^^^)^^^^ ä""^ 93eginn ber 3}orftelIung burc^ il)ren

9J?eifter. tiefer ^at fic^ inäroifd)en ^errlid) au^ftafftert; um ^ufefnödjet

unb Äuie l)at er gan^e 9f{affelft)fteme gebunben, ©u^enbe oon ^o^l=

früd)ten üon ber ©rö^e mittelftarfer ^^(pfel, bie mittels Seberriemen

unter fid) unb mit bem betreffenben Körperteil üerbuuben finb. Um

bie Ruften trägt ber (Säuger gange ^elle unb gellftreifen oon milben

Vieren, SSilbfa^en, ?lffen, Seoparben; einer barbarifd)eu Krone gleich

prangt fdjliefelid) auf feinem Raupte, baS ©efic^t meit überfd)atteub,

ein breiter §aarreif au§ ber 9J?äl)ne be§ ^thxa§> ober einer großen

?IntiIopenart.

©ulila ift in \>a§i Cuabrat feiner Kapelle getreten; in ber ßinfen

trägt er fein ©aiteninftrument, in ber 'jRedjten ben iöogen. ®a§ 3u=

ftrument ift ein S[Ronoc^orb; ber D^cfonongboben ein au§ bem ^Sollen

gefd)ni^ter |)ol3jt)Unber, ber ©aitenträger ein runbgefdjnilUer @tab;
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93arbe ©itlila an bcr ißoma uon ^lüafiaifi.

bie ©alte ein S3üf(f)el §Qarc aihi bem Sdjiueif irgenbeine§ ber cjro^cn

©äuger bes Sanbe;?. Sn Ermangelung öon ^oIopI)oniuiii fäf)rt ber

S3arbe mit feiner feud)ten 3"rtge über bie ©trirfifeite bec^ 33ogen§. Ten

^eOt er je^t unb fe^t if)n auf bie Saite; ein ftagenber Xon; im felben

9J?onient ein furd)tbare§ ©ebrüU an§ Snüla» 9J?unbe unb ein o^ren=

betöubenber ©peftafel öon ber „Kapelle" auf i^rem „Xtjtop^on". ^m

@runbe genommen füllte man e§ bebauern, al§ gorfdjer IjinauSge^ogen

§u fein; e§ gemährt einen nnenbüc^en ^d^, biefen feltfamen Äünftler

arbeiten ^u fe^en, unb jebe 5(blenfnng burd^ bie 33ebienung ber *;Jlppa=

rate bebentet einen ©ennfenerluft. Unb (Sulila arbeitet mirflic^; un=

ou§gefe^t entlocft er feinem primitiven Snftrnment bie wenigen Xöne,

über bie e§ üerfügt; fie finb tief unb ganj onfpred^enb. @benfo un^

an§gefe^t ertönt bagu fein ©efang. Tiefer ift nieniger onfpred)enb,

menigften§ für ben Europäer; bem fdjtnar^en 2(ubitorinm fdjeint er a(»

bie ä)?ufif fdjtec^t^in jn gelten, benu e§ ift einfach „lueg" oor 93e*

geifteruug. ©ulilo^ Organ ift raulj, aber ftar!; biefe ©törfe mag 5U
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einem Xeil auf feiner SUnbljeit t)eni()en; t^enau inie ein 2^anber fann

and) er nidjt ben Umfang feiner ©djalhueKen abfcfjä^en. ^ni^enT ift

fein Xempo förmüc^ rafcnb; mein O^r ift an ha§ 5lit)ao fc^on ettüQ§

(leiuö^nt, aber trot^bem oermag e§ faum ©in^etmorte gn nnterfdjeiben.

Sod) ba§ Stei^nollfte ift bie britte feiner S3etätigungen; @uli(a

fpielt nnb fingt nid)t mir, er tan^t and). Unb mie ton^t er! 9Jiit

rlji)tt)mifdjem SBippen ber ^nie, bebingt bnrd) bas ©treidjen ber ©eige,

f)ebt eio an; mit ber tlipifdjen Unfidjerfjeit be§ Stinben gittert babei

bQ§ ÖJefic^t üon einer (Seite gnr anbern. 9^ad) nnb nad) mirb ba§

SBippen tiefer, and) fd)nener; ber länger beginnt fid) gn bret)en; erft

langfam, bann fd)neUer; fd^lie^üd) raft er nm feine £äng§ad)fe. 3tnd)

fein 93ogen raft, feine «Stimme lä^t hai- naf)e '»^ori erbittern, bie Kapelle

I)ämmert mit uiat)nfinniger .^aft auf it)re |)o(3ftangen. Ss ift ein

^ödenfpeftafel. -TaS ^^nbüfnm ift f)ingeriffen.

3d) l^abe e§, mie gefagt, f)eimlid) immer Don neuem bebauert,

mid) nid)t rüdf)attl0ö bem ßinbrnd biefer Vorführungen t)ingeben ju

fönnen, aber bie 5oi."f^erpflid)t maltet fd)Iie^Iid) boc^ öor; fo nerlebt

man am ÄMnematograp[)en, am ^^onograpf)en unb an ber Camera

eigentlid) me^r anftrengenbe oI§ nnterf)altenbe ©tunbeu. S)aran

ift nid)t§ gn önbern; ^ot man fd)Iie§lid) mie id) "Oa^ ®(üd, feine S3e=

mü^ungen üon einigem ©rfolge gefriint gu fe^en, fo ift biefer Umftanb

fef)r moI)t geeignet, alle jene 3J?ül)feligfeiten t)ergeffen gu machen;

um fo mel)r, al§ öor allem ber Äiuematograpt) bie ©gene mit oerbIüffen=

ber 2eben§iüaf)r^eit mieberjugeben anf§ befte geeignet ift.

^^f)onogrQpf)ifc^e Stufna^mcn finb fd)on bei fe^enben Si^egern nid)t

leidjt. 9}?an Ijat ben Sänger oor ben aufgebauten ^(pparat geftellt,

l^at i§m f(argemod)t, mie er ben ^opf baltcu mn^, nnb 'oa'ii er ftet§

genau in bie Xridjterad)fe t)ineiu5ufingen ^at. „^aft bu e» begriffen'?''

fragt man nad) biefem ^rioatiffimum ben 93arben. ,,Ndio, jamof)!",

ertönt e§ gang felbftüerftänblic^ gurüd. Vorfid)tig, mie nmn ein«

mal in Stfrifa fein mu^, läfet man erft '»^robc fingen, o^ne ben Slppa^

rot auäuftellen. 2)er 9}lann ift uod) gu fdjüd)tern unb fingt gu leife.
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„Quiraba sana, fing boc^ lauter'', ermuntert man i^n. ©ine anleite

2Biebert)o(ung; unter Um[tänben fotjor eine britte unb öierte. <5e|t

ge^t e§; ber Sänger ift im ^ilbe. 3ci§ ftelle ben Stpparat an, gebe

bac> öerabrebete 3^^^"^ ©änger nnb 'i)J?aj(^ine arbeiten ^ufammen.

(Sine 3citiöng gef)t ta^ gut; mie eine ©äule fielet ber ©änger. 5)ann

mu^ if)n irgenb etroag in feinem ©leidjgeraid^t ftören; nnruf)ig nienbet

er ben ^opf t)in unb f)er; mon fann gerobe nodj ben 5(pparat ah^

ftetlen unb bie 93e(et)rung üon oorn anfangen. 3)ie§ ift bas normale

Silb; in oielen fällen niar e§ ganj gttjeifetto^ bie liebe ©itelfeit, bie

ben Sänger üeranlafete, fid^ n^äfirenb feine§ 2(uftreten§ fofett nod^

Iinf§ unb rec^t§ ^u nienben. ee^t, melc^ ein Äerl ic^ bin! ^ie^ ha^

auf beutf(^.

S.^iel fcfjUmmer ift e§ mit ©ulita
;

feine üerfliyte ©erool^n^eit be§

ftönbigen Sopfbref)en§ fann er aurf) üor bem 2;rid)ter nid^t (offen; bie

erften 5Iufna^men öon feinen Seiftungen lüimmeln benu aud) oon ben

fürc^ter(id}ften SIedjtönen. SOlit ber rofd)en ^nipnlfiöität, bie mid^

öor fo öiefen 9JZenfd)en au^^eidinet unb bie ic^ an mir fdjon fooft

gu bebauern ^erantaffung gefunben tjaht, bie mir aber ^ier über afle

©d^roierigfeiten gtatt biniueg^ilft, faffe ic| neuerbing^S ben blinben

(Sänger einfad} am Äragen, fobatb er feine ßömenftimme eridjaUen

lö^t. 2)ann f)aüe id) ba§ n^otlige §aupt luie in einem Sd)ranbftod

feft, bi§ ber 93arbe fein ^elbenlieb p (änbe gebrüllt l^at. Cb er judt

unb gerrt unb ben Äopf nod) fo cncrgifd) gu inenben oerfuc^t — id^

l^olte i^n.

Unb ^elbenüeber finb e§ jumeift, tt)a§ bie 3)aofänger mir bi§*

f)er aufgetifdjt ^aben. ^ier eine foldje 9?f)apfobie Suli(a§, bie er mir

am 24. Suli in 9JZaffaffi in ben Xrid^ter gefungen ^at:

,,Tulimbe, achakalungwa ! Wausiyaga ngondo, nichichi?

\¥atigi: Kunsulila kanapogwe. Yaiche ya Massito; uti toaku-

quimi. Ya yaoide. Nambo yandachi payaicbe, kogoya kuona:

msitu watiniche; bamba siatiniche; busi siatiniche: nguku sia-

tiniche; kumala wantu putepute; nokodi papopii; kupeleka mbia
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siakalume. Gakuünda. Mtimma wassupüiche: Ngauile pessipo

Luja. Kunsulila ngomba sim yaule kwa Bwana kubwa:

Nam(u)no anduwedye atayeye mapesa gao. Sambano yo

nonembesile,"

3u beutfd) Reifet ha^:

„iiafjt uti§ ausbauen, un§ bitten! 3Sa§ i[t ein ^rietj, \va^? Sie

fatjteii: .^err ©utila ift nod) nidjt geboren. 3)Qnn fommt (ber ilrieg)

ber 'DJ^ijitu; @elüel)re n^erben gefrfjofjen (jef)r mäd}tit3). ®ann [inb [ie

tt)eggelaufen. 3lber bie S)eutfd)en [inb gefommen, gefäf)rlid) \at) e§ an§.

(?(Ue§) ^ol^ t[t abgebrannt; 5tmeifen mürben anfgebrannt; ^i^ÖC"

ttjurben anfgebrannt; ^ii^ner tnnrben anfgebrannt; ade ßeute lunrben

getötet; ©teuer tarn ^eranf; [ie mufften bringen Sf^upien ^n .S5un=

berten. SSar nod) nidjt ^nfrieben. ^er^ tinirbe äng[tlid): SBir lüoüen

lieber [terben auf ber onbern 6eite be^ Snja. §err ©ulita te(e=

grap^ierte an ben §errn 93e3irf§anttinann: er !ann mir bo§ gell über

bie Dfjren jie^en unb einen ©ad für feine ^^efa barau§ madjen (äffen.

3e^t bin id) mübe/'

9[)?nftfaafd) fte^en bie SSijlfer be^ ©üboftenS üon ®entfd)=Oftafrifa

auf feiner f)of)en ©tufe; fie ^aben feine eigentlid)e SJJelobie, unb and)

if)re SSortrag§funft ge^t nid)t über ein rafenbe§ ''^arlanbo f)inau§.

3n beiben 9?icf)tungen fte^en fie alle, bie 2)ao, 9J?afua unb 2öanl)affa,

tüeit f)tnter meinen SSontjammefi gurüd, bie in beibem 9J?eifter finb.

9^ur einen SSor^ug n)irb man ben ©übnölfern nidjt abfpredjen fönnen:

ber Xejt if)rer Sieber bat ©inn unb ^erftanb, ift folgerichtig aufge*

baut unb entbeljrt f)ier unb ba felbft nidjt einer bramatif^en ©teige=

rung. ^iefe tritt in ©ulilag Siebe ja in gerabe^u großartiger g^orm

äutage.

3)ie 9Jtafitu fiaben einen iljrer gemof)nten Überfälle auf bie

a^nungSlofen ^öemoljuer bec^ mittleren 9?ooumagebiete§ gemacht. SBelc^er

ber öielen blutigen Ü^aub'^üge e§ ift, läßt fic^ au§ ©ulilaS Söorteu

nidjt entneljmen; e§ fann ebenfogut einer au§ ben 18S0er ober 90er

Saf)ren fein, ober audj ber letzte ^lufftanb. Sföaljrfdjeinlid) ift e§ fogor
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ber leitete, benn fomeit icf) bie @ef(f)i(f)te be§ ©üben§ beurteilen faiin,

ift bei früf)eren §liif[tänben inemalS öon einer ©teuer bie 9^ebe ge=

ttjefen. (S§ fjonbelt fid) aud^ in biefem ^aü tt)eniger um eine 5lrieg§=

[teuer, al§> um bie Erlegung ber jeit einer 9?eit)e oon Salven einge*

fül^rten ^üttenfteuer , bie gerabe in ben let^tnerfloffenen SJconaten al§

eine birefte g^olge be§ öon un§ fiegreid) niebergefi^Iogenen 5(ufftanbe§

öon ben Unguoertöffigen unb anfftänbifd) ©erocfencn in überrafdjenber

^ö^e QU bie 93e5irf§fa[fe in Sinbi abgeliefert worben i[t.

©inen SSenbepunft in bem üblid^en ©efdiie^e ber SfJeger unter

[tci§ bebeutet boS Eingreifen ber S)eutfd)en; bie Eingeborenen ^obeu

ta§i ÖJefü^I: ©onnertüetter, je^t mxh'§> ernft. 3)ie§ jpiegett fid)

in i^rem Sbeenfreife tüiber burd) eine iöernic^tung ber üerfc^iebenften

Kulturgüter, ^uerft brennt haS^ ^ori nieber; babei ge^en aße

Stmeijen gugrunbe. 3)ann fommen bie ^KQni t)erQn; fie finb Ijier

im ©üben nidjt ga^Ireidj, \vof)[ aber bie §ü^ner, beneu e§ je|t

an ben Kragen ge^t. ©d^Iie^Iid) werben auc^ t)iele 9}?enfdjen getötet;

©ulila jpric^t in feiner ©tftafe g(ei(^ öon allen. 9^un fommen bie

^riebeuiobebingungen ber fiegreid^en 3!)eutfd)en: eine fd^ttiere ©teuer

in glön^enben Sfiupien, bie mo^t ober übel aufgebrad^t merben mu§.

Sn ben 5lugen ber 33etroffenen möc^ft bie ©umme in§ S^iiefengro^e;

fie werben ängftlid) unb planen ben ©djritt, ber l)ier im ©üben

ftet§ in ber ßuft liegt: fie moüen fid) burdj eine 9}?affenau§manberung

ben i^olgen be§ Kriege§ ent^iel^en. 2)a aber na^t ber Sf^etter unb

§elb. @§ ift ©ulila felbft. 3m ^ollbemu^tfein feine§ l)o^en SSerte»

nennt er, ber bebauern^merte arme 931inbe, fid^ ftol^ kun, .g)err. Er

fiel)t fein ßanb fd)on überwogen mit einem ber l)öd)ften Kulturmittel

ber meinen ^i'ß^^'^^ittGef niit bem Xelegrapl)enbrat)t. ©iligft telegra«

pljiert er an ben S3mana hibwa, ha'^ feine 5?anbsleute ffc^ in afle§

ergeben; fie beuten nic^t me^r an Söiberftanb, aber fie ^aben aud^ !ein

@elb mel)r. Unb fie finb fo öer^agt, ha^ ber @ro^e .^err i^nen

felbft ha§: ^^etl über bie 01)ren gie^at unb einen ^Beutel für alle bie

fdjmeren S^^upien barau§ mad^en laffen fi3nnte, o^ne ha^ fie no(^ an
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loeiteren SSiberftoiib börf)ten. 2)Qmit i[t bog eigentüdje Sieb gu @nbe;

ber ©djlu^fa^: y^sci^i bin id^ mübe, bejie{)t fi^ auf ben ©önger

felbft, ben bie ungerao^nte geiftitje 5(rbeit be§ 2)iftieren§ [tarf mit=

genommen ^ot.

§ier in S^ingutungnlu gibt e§ non biefen 33arben mehrere; ber

berü^mteftc üon i^nen ift e^eüfi3ji3e, ju beutjc^ .^err Üiatte, ber bei

jebem Sluftreten mit allgemeinem 93ei[aII§gemurmel begrübt mirb.

(Stimm gemattiger noc^ af§ er ift ©alanga; bafür ift biefer fo bumm,

ha^ e§ i^m bi^^er noc^ nid)t gelungen ift, mir einen feiner Siebertejte

aut^entifd^ in bie ^eber gn biftieren. SBenn id) e§ magen bürfte, bie

5tufnaf)men gn reprobu^ieren, fo fjätte i^ oljue meitereg ein äJJittel,

mit ^ilfe ber intelligenteren au§ ber ^u^örerfc^ar ben STeft genau

feftjulegen, bod^ barf id) ba§ bei ben 31° 9f?ormaItemperatur, bie

mx ie|t Ijaben, gar nic^t magen. 3d) mill menigften§ ^roei Sieber=^

teyte be§ Sifofoe bringen; ber eine ift furj unb erbaulid^ unb be=

megt fid^ gan^ im (SJebonfenfreife ber S^Jegerraffe im allgemeinen, b. ^.

ber '^(ict entf)ä(t nur einen ein,^igen ©ebanfen, ben Sifofoe in regel=

mäßigem SBec^fel ^tüifdjen @o(o unb 6^or unenbli^ oft mieber^olt.

5)al Sieb ^ei^t:

@oIo: Olendo u che Kandangu imasile. Imanga kukaränga.

!5)ie 9?eife be§ ^errn ßanbangu ift gu @nbe. 2)er 9J?ai§

ift geröftet.

&)0X: :::01endo u che Kandangu:::

^n^ng unb SSortragsiart finb bei Sifofoe faft genau mie bei ©nlda,

nur hü^ Sifofoe, feiuem Spanten entfprec^enb, nod) öiel lebhafter geigt,

fingt unb taugt mie fein bliuber älterer College. (£r ift über[)aupt

ein 5tIIenDeIt§fünft(er; er mimt gu ebener (Srbe, unb es madjt it)m

nid)t§ au§, feine fünfte aud^ auf f)of)en (Stelgen gu geigen, ein Sin»

blid, ber mic^ gum erftenmal nidjt menig in ©rftaunen fe^te. '^a§

Sieb felbft begießt fid) natürlid) auf ein ©rcigni^, auf eine S^teife, an

ber er felbft beteiligt gemefen ift. ^as lüidjtigfte @rgebni§ im Sinne

be§ 9fJeger§ ift babei, ha^ aller 9J?ai§ geröftet, b. f). braufgegangen ift.
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SBeit intereffanter ift hü§> anbere Sieb be§ §errn üiatte; e§ ^at

eine unleugbare 35ernjanbtfc^aft mit 2uUta§ |)elbenlieb, geiüinnt aber

gerabe für mid^ ein a!tuelle§ Sntereffe baburd^, \)a^ e§ fic^ um bie

^erfon be§ ^errn ßinber rauft, be§ treffüdien 2Sirtf(i)aft0infpeftor§

ber Commune Sinbi, bem ic^ jo mand^en 9iatjd)Iag oerbanfe unb ber

wegen feiner guten Kenntnis gerabe biefe§ %t\k^ üom §interlaub ur=

fprünglid) ju meinem 33eg[eiter au^erfe^en mar. Sinber t)at fi^ um

bie 9]ieberfrf)(agung be§ 5Iufftanbe§ bie größten 3Serbienfte ermorben;

ttjö^renb an ba§ Eingreifen ber ©d^uMruppe nod^ gar nic^t gu benfen

mar, t)atte er mit einer fc^ma(^en ^oli^eiabteilung fd^on ja^treid^e Sin*

griffe ber 5{nfftänbifdf)en abgefdjtagen unb mand^en ©ieg baoongetragen;

fd^Iie^(id) ift er fogar nod^ ^iemlidj fdimer öermnnbet morben. SSä^-

renb aber auf 9Jkrine unb ©dju^truppe bie 5(u!§5eid)nungen nur fo

^erniebergeregnet finb, manbelt „Bwana Linda" noc^ ^eute, lange

nad) bem legten @efe(^t, gänjlic^ unbeforiert unter ben (Sterblid^en.

Xod) er ift nid^t nur ein .^elb, fonbern ,^ugleidf) aud) ^fjitofopl^.

^ier ha^ Sieb:

„Olendo wa Linda (er): pa kwenda kii Massassi na gumiri

chikuo: mkasalile mbwana kubwa ngondo djiidje na autüidje

lunga yangadye. Mkasalile akida Matora: ngondo djiidje na

gombel(r)e lilömbe. Nukuidjir(l)a Massassi; Mwera kupita mchi-

kasa mpaka pe Lindi. Ne wapere rukhsa. Yendeye ku mangu

enu; mkapände mapemba."

Sn§ ^eutfd^e übertragen fjei^t ha§>:

„Steife Sinberg; ging nad) SQiaffaffi unb (id)) fdjrie au§ aßen

Gräften: leiten Sie mit bem Smana fubmo: ^rieg ift gefommen,

unb id) bin meggetaufen, o^ne mid) um^^ufdiauen. 2^eilen @ie mit bem

Slfiben StJJatora : ßrieg ift gefommen, unb id^ f)aht gefd^Iagen bie Silombe

(bie Ärieggtrommel). S)onn gingen mir nad^ 9}?affaffi; bie SOf^mera

(aber) ge^en ge(äer)fd)(agen bi§ Sinbi (gurüd). 2)ann befommen fie

Qf^uf^fa (Erlaubnis): @e^en ©ie nac^ S^rer ^dmat; pflanseii ©ie

§irfe."
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jTempo: rQfeiib;9Sortra9'§art: parfanbo; ^n()QÜ: iniüenigenSSorten

bie ©eidjic^te be§ Ganzen ^elb^mjeS, fclbftnerftäublid) mit ber ^erfon

be§ ©änger§ ai§> feinem eigentlid^en SJiittelpmift. ^err ßinber fommt

auf einer feiner oielen Snfpe!tion§reifen — eine feiner öorne^mften

^^ftirfjten ift bie ß'ontroUe ber einzelnen Sumbenfc^aften , ob fie

Qud) bie öorgcfdjriebenen öerfc^iebenartigen ^hi^pftangen fultioiert

tjoben ober nidjt — nad) 9)hffnffi. 3}ort ift e!§ felbftoerftänbüd)

^reunb ßifofoe, ber in beutfdjtreuer Ö^efinnung 311 i^m eilt unb if)n

üor ben bofen SSamuera marnt. ßinber benad)ric^tigt feinerfeit§ ba§

Se^irf^amt in ßinbi, fd^idt aber gleidj^eitig and) Sifofoe ai§ (Eilboten

§um ^aot)äuptling 9JJato(a. ^ort fdjliigt ßifofoe bie Silombe, bie

^rieg^trommef. 9JMtoIa§ ftrieger eilen auf ba§ befannte ^^((arm=

jeidjen jufammen, »JOO Mann mit ^^orberfabern, oiete anbere ober

mit Speer, S3ogen unb Pfeilen; bann marfd^iert ber |)äuptling mit

feinem i^eer auf ÖJiaffaffi, um oon f)ier au§ ben SSamuera in ben

9^üden p fotlen. 9lun mirb al§ STatfac^e er^ö^It, ha"^ «Seliman

9J?amba unb feine Unterführer gu 53eginn be§ 5(ufftanbe§, at§ i^re

®iege§au§ fiepten befonber§ gro^ maren, bie ^eutfc^en fc^on in ben

O^ean geworfen faljen; in Sinbi mar für jeben ber ^ü^rer bereits

ein befoubere§ .^^an§: mit allem Snf)alt al§ ^öeute beftimmt. 2luf biefe

a(Ierbing§ nic^t üerroirflidjten ^^löne mag fid) bie ©teüe öom 3urüd»

ge()en be§ g^^"^^^ ^^^ ^^^^ 2'mh\ be^ie^en. 9JJatoIa ^at jmar, menn

id) nid)t irre, in ben ©efed^ten mit ben §(ufftänbifcf)en gegen

40 SJJann öerloren, aber bis nad) fiinbi ^iirüdgetrieben ^at er ben

g^einb bod) feineSmegS. 2)cr ©dihi^fal3 befianbelt bann ben (}rieben§=

fd)hiB; bie ^efiegten ermatten ^^er^eitjung unb ^ngteid) bie 5(nmeifung,

fic^ je^t ruf)ig unb frieblid^ in ifjre .^eimat jurüdäubegeben, um bort

neue Pflanzungen ongulegen.

2(ud^ mein ^inematograp^ l)at in ben 2öod)en meines ?tufent*

l^altS in ß^ingulungulu mef)rfad^ ^u tun gehabt; ic^ l^obe eine gange

9f?eif)e oon ^jaotängen unb aud^ fo(d)c ber 9Jhfua aufnet)men fön*

neu. S)iefer ©tamm ift befanntlidj ha§ ^ägeroolf par excellence
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be§ 0[ten§; man be^etc^uet
f01301 jeben 33entf§|äger gon^ allgemein

aU SOJafua, gan^ gleicf), ineldjeS ©tammeS er aud) jei; aud) in

Begug auf alle ^ögerfitten unb 3ögbmetf)oben, über bie id) mid) jef)r

balb n^erbe auslaffen fönnen, finb bie 3)Ja!ua für alle anberen 3SöIfer=

f(^aften oorbilblic^. SSa§ SSunber alfo, wenn bie S^ruppe, bie auf 2{n=

orbnung SJJatotaS eineiS fdjönen 2ag§ in S^ingulunguln erfc^ien, mir

einen Xang t^orfüljrte, ber in feiner ganzen 9lu§be^nung if)rem Säger=

?)aO'9fgoma in (Sfiinguhmgutii.

leben entnommen mar; fie moUten bie 9}khiiaru auffüf)ren, mie fie

fagten. 9f?afc^ Jüie immer ^atte ic^ meinen ^ino jur §anb unb an

geeigneter ©teile aufgebaut. ®a§ ift ^ier bei bem loderen 5tuf-

fd)üttung§boben feine Ä'leinigfeit; brüdt man bie fpil3en ^ü^e be§

©tatit)§ 5U berb in ben «Sanb, fo fann e§ paffieren, ia^ ha§, gange

©tatiübein plö^lid} öerfdjnnnbet; ic^ bin alfo norfidjtig geworben unb

treibe öor jeber SIufnaf)me fd)räg üon oben unter jebe§ S3ein einen

^otgfeil ©diwieriger nod) ift bie 9fiemebur einer falfdj angebradjten

(Sparfamfeit; um bem 2lfrifafonb§ be§ ®eutfd)en 9fieid)e§ gange 12 9J?arf

unb einen öiertel 5:räger gu erfparen, ^aht id) für ben ©raemann*

^ino nidjt ha§> gu biefem gef)örige fdjmere ©tatio' mitgenommen, fon^

bem begnüge mic^ mit meinem ^^otograp^enftatio. 2)a§ ift, raie

afle§, n)a§ mir ©ebrüber ©runbmann in i^eipgig geliefert ^aben, für
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feinen eigentlidjen ^med oor^üglid^ geeignet, für bie ®rf(f)ütlerungen

be§ rudroeife arbeitenben Äinematogvapf)en ober ift e§ reid)(icf)

feid)t. 3)e5iregen Ijänge ic^ entroeber einen berben, fd^roeren Stein

unter i^m auf, ober aber eine gefüllte Üieifefifte; unb wenn e§

gang fdjlimm wirb, niu^ [id^ fogar einer ber Xräger a(§ ©c^n)er=

geiDid)t opfern.

2)er 9J?afir»aru geinärtig fte^e idj ba; mir gegenüber ^at fic^ in-

jnjifdjen genau bie gleidje Kapelle etabliert, trie id) fie oon Sulilas unb

ilifofoe^ 9(uftreten geiuo^nt bin: fedj;?^ ober fieben SPfJönner unb ^^üng-

linge, bie, be§ 93eginn'§ ber 33orftelIung gewärtig, mit je gmei |)o(^=

fdjiegeln über langen, meinen ^oljftangen fauern. ®ü l)ufd)t ein

p^antaftifcf) anfgepu^te§ fd^roorgeS ßtmaS in ben ÄTei§. @§ beroegt fid)

mit fo rafdjen ^itterbemegungen, ha^ ,^unäc^ft nid)t ^u erfennen ift, ob

id) 9J?ann ober ^rau oor mir f)abe. ©rft eine fur^e 3(tempaufe ^elgt

un§ einen Wa\m in mittferen ^a^ren, bie 9Jätte be§ ^örperö eingef)üllt

in einen ganj in ber 5(rt unferer Sallettrödc^cn an§ langen, grünen

33löttern gefertigten 8d)ur§. Unb mie fliegt biefe§ 9iödd^en im SSinbe!

jDer 9Kann bemegt fi^ junädift fanm oon ber ©teile. @r arbeitet

in einem fdjnellen, gfeid^mö^igen Xempo mit ben S^ü^en; boc^ anc^

bie Unterarme finb in einer 93emegung, bie fdjmer gu fcl)ilbern ift,

ba mir in unferer europäifc!^en Xanjmeife nid)t ba§ geringfte ^-Bergleidj^-

moment befi^en; alle öier ©ytremitäten finb in einer burc^ bie Kapelle

beftimmten rl)t)t^mif(^en S3ett)egung. Cb fid) bie 9J?ittelpartie be§

ÄörperS mit bem unou§ gefeilt fortgeführten §in unb ^er biefem 2:aft

anfdjlie^t, ift mieber fel)r fdjmer ^u entfc^eiben, ba biefe ßitterbemcgung

fo fc^nell erfolgt, ba^ ©injelljeiten überl)aupt nid)t ^u fe^en finb. 2)iefe§

©tobium bauert eine gan^e Söeile, fo bo§ e§ mir faft um meinen foft=

baren Kinofilm leib tut.

©nblid) med)felt ber 3äger bie Xaftif. ^er ^änjer ift nämlic^

mirflid^ ein 3äger, unb ein fel)r erfolgreii^er (Slefantenjöger nod) baju;

er l)at foeben, in efügie natürlid), einen ftarfen ©lefanten erlegt unb

mn§ biefe Üiu^me^tat feiern. ®a§ tut er in ber ^ier gefc^ilberten
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SSeife naä) feiner 9ftü(ffef)r m§ ^eimatborf üor be[feii gefamter

Seuölferimg. 5(uc^ ^ier in Sfjinguluncjudi i[t alle§ f)erbeigeftrömt, um

beit berühmten 9Jknn 311 jef)eu unb and), um feine ^au^funft ^u be=

tt)unbern. Siefe wirb je^t immer lebhafter; ber 9JZann bef)arrt nirf)t

me^r ouf einem ^(ecE; er trippelt weiter, balb gerabeau§, Balb im

^id^ad; enblic^ mirb au§ ber Siuie ein ^rei§, in bem er immer rafd^cr

in furzen, oorfic^tigen Sprüngen einf)erra[t. 2)abei werben ?(rm= unb

Secfenbemeguugen in ber atten Söeife, o^ne eine ©efunbe auS^ufe^en,

fortgeführt. 5Roc^ ein unfinnig fc^neüe§ trippeln im Greife, ein

gerabe^u ma^nfinnig rafd)e§ ©r^ittern be§ ganzen ^örper§; bann ftefjt

ber länger ^ocf^aufatmenb ftifl.

Un§ (guropäern mitl eine fo(rf)e 2trt ber Xangbemegung ^u ab'

fonbertic^ unb fernliegenb erfc^eiueu, a(§ ha^ mir fie fritifd) ju be=

urteilen oermöc^ten. Scf) f)atte üon ^au§ au§ eine mimifd^e 5Bieber*

gäbe ber ©(efantenfagb felbft erwartet, ober bodj wenigften§ bie mi=

mifc^e 2)arfteIIung be§ 51nfdjleid)en§ unb @r(egen§ feneS SSilbe^; id)

muB geftefjeu, id) ^aht in biefer Xan^leiftnug nic^tg barouf ^in-

gielenbeS finben fönnen. SebigUd) bie fabelljafte förperli(^e @ewanbt=

§eit biefe§ 3ittera!ro6ateu f)ahc id) bewunbern muffen.

S!aum bin id) mit einem neuen ^^itm wieber aufnafjmebereit, ha

ift auc^ fc^on ein neuer 3äger auf ber Sitbfläc^e erfdjienen. ©iefer

benimmt fic^ noc^ furiofer unb befremblid^er. 3^i"öd)ft fief)t man

weiter nichts a(§ eine wirre, grüne Slätternmffe, bie fid) in fonüu(=

fiöifdjen ß^dungen auf ber ©rbe wäf^t unb frümmt. ^^ad) einiger

3eit entpuppt fic^ bie 9}Zaffe al6 ein 9JJann oon ber Hrt be§ üorigen,

nur ha^ fein Xan^foftüm ben 9Jiitte(förper öiet ausgiebiger nmpllt

al§ bei jenem. (Sr üerfte§t gwar au^ meifter^aft gu gittern unb

beforgt e§ mit berfelben 3üi§bauer wie fein SSorgänger, aber feine

§auptftär!e liegt bod) in feinen Seinen. 0, wie fc^ön fann er bie

fe^en! SBie wanbelt er je|t fo ftafig ba^in; wie fd)(ängc'(t er je^t

ba^ eine um ha§> anbere! ©djüe^lic^ aber ift boc^ and) fein (Spiele

plan erfd)öpft, unb er mac^t einem S)ritteu ^la^.

SBeuIe. . 15
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W\t biefeni fomiiit enblid) bie erwartete Pantomime. 3Bie gum

8primgc gebiicEt, fd)Ieid)t ber Säger ^erbei, luitjörbor, jebe§ @eräufd)

nenneibciib. @ejd)tdt Benulit er jebe SDedung, um an ben (Slefanten,

beffen Sl^itterimgSüerntügen imenbüd) fein ift, immer nö^er ^eran=

5ufommen. ©d^Iie^lic^ ift bal ßiet erreidjt; rajd), aber ebenfo un=

l^örbar, ift ha§ ^^agbobjeft in ©eftalt eine§ gtueitcn 9J?anne§ auf ben

Xan^iplol gefdjiüpft unb f)at fid^ bort lauttog niebergetauert. ^^n

umfreift jeM ber Säger in immer enger n^erbenben ©piroIen. 9J?an

ertüartet ben töblid^en ©d)u^; bod) ber erfolgt nid)t, fonbern gon^

unbefümmert um ben „(Siefanten'' fängt nun aud) ber britte 2!änäer

an, genou in berfelben SSeife ^u triumphieren n^ie bie beiben anberen:

er übt fid) in funftnoüen furzen ©d^ritten, madelt mit bem 33eden

unb fdjiägt mit ben Firmen. ,,Bassi, ©d)(u§", fage id), ha fdjnurrt

aud) gerabe hiV2' k^k @nbe meinem britten gitm§ ah.

©an^ entgegengefe^t ift ha§> 5(uftreten ber äöat)ao in i^ren tl)pi'

fc^en Untjagotänjen. ©ie muffen üon biefen Xanten eine ganje

9(u§ma^I befi^en; mir l^aben fie Ijier in (E^ingulungulu bereu einft=

meilen nur gmei oorgefü^rt, eine 9J?afeme, fo benannt nac^ bem früher

bereite gefdjilberten 9^affelft)ftem an ben unteren (Sj-tremitäten, unb

eine Sunianja. 53eibe ^iinge finb fid^ im (E^arafter übrigen^ ganj

gteid^; bei i^nen reicht ha^' Urftjlop^on ber einfad^en ^ol^ftangen

nidjt me^r ou§, f)ier tritt üielmeljr eine gange tapeße mit 2!rommeIn

ber öcrfd)iebenften @efta(t unb @rö§e in S^ätigfeit. (S§ fprid^t immer-

tjin für eine gemiffe mufifalijdje Dftaffenbegobung be§ 9ceger§, ha^ bie

9}hififanten i^re Snftrumente üor bem beginn ber 9^goma erft äu=

einanber abftimmen. Seber ftopft ^ordjcnb auf ha^i (Sdjiagfell feiner

Xrommel; ^ört er, ba§ fie mit ben anberen nidjt ^ormoniert, fo

gefd)ic^t für ben S^euling etn)a§ redjt 9}?ertmürbige§: mit langen

©ö^en ift ber SOJuftter banongeeilt; fd^on im nädjften 51ugenblid fpringt

er mit nod) längeren Sätzen tüieber l^cran, in ber Sinfcn jet5t ein

berbe§ 23ünbel trodnen ©trofjeg, in ber S^edjten einen ^euerbranb au§

ber nädjften §ütte fdjmingenb, ©djon (iegt bog @tro^ jn einem
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Raufen getürmt auf bem Soben, flammt

Itc^terlo^ auf, unb fd)ou §abeu aud^ alle

topelleumttgüeber t^re Suftrumente mit

bem unteren, offenen (Snbe in ben Sonn=^

!rei§ ber ^oc^ auflobernben flamme ge-

Brodjt. 2)ort öerfileifcen bie trommeln

üerfc^ieben lang, bie eine nur ©efun^^

ben, bie anbere gro^e 33ruc^teile öou

9J?inuten. §in unb tniebcr wirb mittele

5tnfc^Iagen§ geprüft, ob burc^ ha^ 2tu§*

trocfnen be§ ^Trommelfelles bie richtige

^on^ö^e erreicht worben ift. ©nblid)

ift bie ricfjtige Stimmung ha, haS^

Strommein beginnt.

Sm felben 5lugenbli(f raft e§ and)

fd)on ^eran; in eine bidjte (Staub=

n^otfe gepUt, naiven fie, 3J?änner, Süng=

linge, Knaben in ni(f)t enbenmoHenber

©c^ar. Sie finb alle in berfelben SBeife

aufgepult: an ^u^fnöc^eln unb llnter=

fd)enfe(n birf)te 93ünbet oon 9}?afeme==

raffeln, um bie .^üfte einen bid)ten @rf)urg

öon ^eflftreifen unb S3aumblättern. 3Sor

ber 9}?ufiffapeIIe auf bem f^eftpla^ an=

gelangt, orbnet fic^ ber Raufen gan^

öon felbft; im ©änfemarfcf) trotten fie

einfjer, einer hinter bem anbern; bie

Sfiei^e fc^Iiejit fic^ gum ßteiS. 2)iefer

njogt !^in unb ^er, Iinf§ ^erum, re^t§

l^ernm; e§ ift erftanntic^, mie glei(^=

mö^ig unb eyaft bie S3en)egungen oon febem eingetnen, felbft oon bem

jüngften Ä'naben ausgeführt merben.

15*

gao im '>BJaicmcfo[tüm.
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S^Jegertänj^c fcljeinen nirgenb§ am Überfluß großer ÜberrQJ(i)un=

gen 511 leiben; bie§ inii§ am ®rbtei( liegen, tiefer i[t, ipenige be=

gnabete ©teilen aufgenommen, langiueiüg, unb ancE) bie STönge feiner

S3en)o{)ner [inb monoton, „©an^ re(f)t/' fönnte einer biefer Sfieger

einmenben, „aber ift benn euere ^^olfa unb euer SBoI^er, i^r SBeifeen,

öieöeidjt abmec^felunggreidjer al§ unjere S^gomo? S)re^en ftc^ eure

^^aare nidjt etiva aud) ganj gleichmäßig ba^in?" ©0 ganj unrecht

bürfte unjer fdjwar^er ^ritüer iro^I nidjt ^aben. SBäfjrenb mir ber=

artige fe^erf)afte ©ebanfen burc^ ben ©inn fahren, ^at fic^ ha§>

S3ilb tyenigftenS etn)o§ gu feinem SSorteit oerönbert: ber Ärei§ f)at

[id^ in ©ruppen oufgelöft, bie fi^ burd) bie merfmürbigften S3ein=

bettjegungen gu übertreffen fud^en; ^ier finb \a alle ^^än^er über=

l^aupt Seinoirtuofen. 2)ic eine ©ruppe fdjioebt auf ben S^t}^n ba^in,

bie anbere a^mt ben mürbeoollen @ang irgenbeines SBatoogefS nac^;

ttiieber eine anbere roippt frö^Iid) ^ivifdjen ben übrigen ©ruppen ()in-

burd); eine öicrte marfd)iert mit oollfommen fteifen Seinen baf)in.

Sängft ift mein le^ter g^ilm 5U @nbe gegangen, aber nod) immer

tummelt fid^ ber Raufen in ber einmal angebrod)enen £uft weiter.

©d)üeßlic^ gef)t aud) biefe „9^ummer" gu ^xih^; bie Kapelle liefert

nur noc^ fc^eußlidje 9)äßtöne; ii^ felbft bin üom langen Stehen

ermübet, Ä'nubfen flogt über bie erften gieberf^mptome; hü§> g^eft ift

3U Snbe.

2)ie SSorfüf)rung foldier Sefdineibung-otänge bringt e§ natur=

gemäß mit fid), ha^ mein Sntereffe für biefe ©tamme§fefte immer

größer unb meine @ef)nfud)t, fie möglid)ft genau fe[)en unb ftubieren

3U fönnen, immer ftärfer luirb. 2Bie foßte t§ aud) anber§ fein, irenn

gu allen biefen frembartigen ^öorfü^rungen ber 9JJänner unb Knaben

felbft nod) g^aftoren J^ingutreten Xük bie beiben folgenben.

2Bie üblidj unternehme id^ eine§ SfJadjmittagS meinen (Stubien=

bummel burd) bie nähere unb tt)eitere Umgebung oon S^ingutungulu.

SSir ^aben bereite einige gan^ intereffante ©rabaufna^men genmdjt, \)a^

Stußere unb innere einiger entlegener ©e^öfte ftubiert unb tnollen un§
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nun banttt öergnügen, ben SSegetQtionSrfiarafter be§ ^ori auf bie platte

gu bannen. Siner f)inter bem anbern fömpfen mir unl burcf) ba§

^o^e @ra§ unb ba§ tytx au§naf)m§ii)eife btd^te Unter^ofj. 3}a fte^e

id^ plöfelic^ üor einer fleinen 2irf)tung; [ie mi^t oieIleicf)t nur 15 big

20 9Jieter im 3)urd)mefjer , i[t freiSrunb unb nur oon üerein§etten

©träuc^ern befet^t. Stber Xöa^ i^r ben (Stempel be§ üottfommen @in§ig=

artigen aufbrücft, ha§ finb gmei ßteije öon S3aum[tümpfen, bie [idf)

fonjentrijc^ um einen n^eiteren 33aumftumpf a(§ 9J?itteIpunft gruppieren.

S)ie Finger finb nur 25 bi§ 30 ^^"^^^«fter ^od), oben gan^ glatt

^ori^ontal ab gefc^nitten unb laben bamit förmlid) ^um ©ifeen ein.

©inftujeilen ^abe icf) natürlich nichts Giligere^ gu tun, a[§ biefeS fettene

£)bje!t auf meine ^^latte 5U bringen, gu §au)e aber muffen 9JZatoIo

unb bie übrigen ,,®e(ef)rten" Slusfunft erteilen. 2)iefe ift fur^; bie

S3aumftümpfe feien Stühle für bie 2öari, bie Knaben mä^reub bcr

Sefdjneibungsperiobe öon einem beftimmten 5[)?omente ah ; ber 9}JitteI=

fd^emel aber fei ber ©ife für ben 2ef)rer, bem ber Unterricht ber

Knaben wä^renb it)re§ mehrmonatigen 3(ufent^atte§ in einer befonberen

SBa(bt)ütte nad) ber ^efc^neibung übertragen ift. ,,3IIfo eine 5föalb=

fc^ule im beften Sinne be;? Söortes", benfe id) ; bie anberen ober fe^en

^ingu, bie ^ütte l^abe bidjt babei gelegen
;

fie beftet)e aber nic^t me^r,

benn ba^ Untjago, bei bem fie ben Knaben al§ SSof)nf)au§ gebient

f)aht, l^üht fd)on öor einiger ^dt ftattgefunben.

(S§ ift ein anberer grü^uadjmittag; Slnubfen unb id) fi|en unter

unferer S3arafa unb preffen un§ mit beiben .^önben bie ©dilöfen;

ber ^opf ttjiü un^ auseinanberpla|en. 3)a§ ift jeben 9}?ittag fo, fo

bo§ tt)ir un§ im ©runbe genommen n^eiter gar nid)t§ mef)r babei

benfen. (S§ ift aber auc^ in ben legten SBoc^en mit jebem 2:age

§ei§er geworben; unter 31° C geigt ba§ X^ermometer an feinem

a)?ittag; fjeute aber finb es fc^ier 34°. 2)a ift ber fürchterliche

ßopffc^merg fein 3Bunber. gluc^enb ^aben n^ir beibe unferem ge=

rechten ^otn auf ben fdjmarjen ©rbteit 2uft gemacfjt; gerabe bin

icf) babei, un§ beiben bie 33eru§igung§äigarre in ben 9J?unb gu fteden,
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ta na^en gtüet jd)Uiar5e ©eftalten. 5(funbonbe ift e§, ber SBeije unter

ben ?)ao, uiib fein ^^Jfinifter 5tfumapanje. 5(n Slfunbonbe ^aben tt)ir

in iinferer 9Zot um ©etuäfjrsleute gcjdjid t ; jel3t ift er gefommen, trol3=

bem e§ if)m )rf)(ed^t ge^t; er i)at bie übücfie öernadjiäffigte SBuube

am 33ein nnb fann nur müljfelig am ©tabe Rumpeln. Um fo Qn=

erfenuenSmerter ift feine S!}?arfd)(eiftung üon über öier 8tunben unb

fein fo Opferfreubig betätigter guter SSille.

Slfunbonbe befommt Änubfen§ fiiegeftu^I; ber anbere feöt fid) auf

eine 9?eifefifte. ißiel ^u long für mid) ungebulbigen ^ieuling ift baS

$in unb ^er über betanglofe 9^id)tigfeiten ; i^ bringe benn auc^ mit

einigem ®efd)id unb öielem &ind balb bie Unterhaltung auf "oolU--

!unblic^e grogen. 2Bie e§ fo gel^t, finb mir bobei fe^r balb bei

ben aüerentlegenften 2)ingen, bei bem 3Serf)aften ber ©ingeborenen

bei äJionbfinfterniffen , bem Däeberfallen üon 9}?eteoren, auc^ beim

SOionbe. SO^eteore gelten ben 9)oo al§ eine böfe 3Sorbebeutung ; menn

mon fie plat3en t)ört, bann fagen bie Seute: „Sn biefem ^a^re mirb

entmeber ein großer Häuptling fterben, ober aber e§ merben fonft öiete

Seute äugrunbe geljen." S5erfinftert fi(^ ober ber 9J?onb, bann gitt

ein fold^e» ^f]änomen ^ier, gang in ber 2)enfmeife aüer einfachen

SSöIfer, als eine pcrfönlidje Begegnung groifdien ein paar geinben.

2)e§ 9D?onbe§ g^einb ift natürlii^ bie Sonne; beibe fäffen einanber

grimmig an unb ringen miteinanber. S)a beibe g[eid^ ftar! finb, bleibt

ber ^ampf unentfdjieben. S)ie§ gunngt ben SÜZenfc^en gum (Singreifen;

eilenbS laufen bie f)ao baüon, tjolen ^acfen unb 33eile ^erbei unb

fc!^Iagen bamit gegeneinanber. Sabei rufen fie, ^^u bem ^ampfpla^

auff^auenb

:

,,Mlekängäne, mlekängäne, mwesi na lyüwa, mkamulene.

Mlekangane, mlekangane sambano.''

35o§ f)eifet 5U beutfc^:

,,®ef)t auseinanber, gef)t auSeinanber, Wlonh unb @onne. S^^r

t)abt einanber gefaxt. @e^t au^einanber, gefjt auSeinanber, je^t

gleid)."
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@§ ift nur logifc^ gebadjt, tuenn aucfj (Sonnenfinfterniffe ai§> eine

berortig perjönlidie 33egegnung ätüifcfjen Xage§= unb 9cacfjtgefttrn qu[=

gefajgt n^erben. @ie tt)erben in berfelben äßetfe bef)QnbeIt.

2)er SSoüntonb mit feinem bleicEien Sic^t übt auf bie 9legerfee(e htw

felben magifdjen ©influ^ au§ luie auf \)a§> @emüt eine» jeben anbern

©terb(i(f)en, nur bo^ unfer fdjraar^er Sruber ni(^t nad) unferer SBeife

gefü^tooll fdjiüärmt, fonbern ganj im 9ia^men feiner fonftigen Senf=

njeife bie günftige @e(egenf)eit faeuu^t, feinen SJiebi^inen u|tb ^anhtx^

mittetn eine er^ö^te 2öirhmg§fraft ju öerfd^affen. 3Benn bie @d)eibe

be§ 9JJonbe§ i^re öotiftänbige ^rei§form erreid^t ^at, manbelt ber

Sfleger, mit einer augreidjenben SJJenge eine§ beftimmten ^ar^eS,

Ubani genannt, öerfe^en, an ben nöc^ften Äreu^roeg ober an eine

SBeggabelung. Unter üollftönbigem ©dimeigen mad)t er mit ^ilfe be§

Urfeuer^eugeS ber 9[Renfdj^eit, beut fpäter nod) ^u fd^ilbernben Soljr-

ftob unb 33ol)rbrett, ein frifd)e§ g^euer an. (Srft glimmt ba§ 53o§r=

pulöer nur fdjmad^, felbft bem fd)arfen 5luge be§ SSilben faum be=

merfbar. 3Sorfic^tig bläft er ha§i [eine ^'ünfc^en meiter unb meiter

an. ©!§ mirb jum j^unfen, greift auf ba§ ©tropünbel über unb

ergreift auc^ bie ^aubnoll trocfnen ^olgeS; fjedauf fc^Iägt bie flamme.

5tuf fte ftreut er je^t fein ^ulüer; bie reine g^Iamme bc§ ^euer??

trübt fid^ ; bid^ter, fdjmelenber yiandj fteigt auf. 5)a greift ber 9)?anu

nad^ feinen ^^i^ö^^n^^ttetn, ben Sfmuletten, bie er an .'palS, 5(rmeu

unb ßeib gu tragen pflegt; er l^ätt fie in ben bidjten 9taud) unb

fpridjt: ,,^u SJJonb, cor fur^em marft bu nod) nid^t ba, ha mar ber

^immel bunfet; je|t aber bift bu ha unb fdjeinft ootl ^ernieber. 5lIIe

2iere unb ^-Pflanjen freuen fid) unb ^aben burc^ bidj neue ^raft; fo

möge aud^ meine ®aua neue ^raft befommen." Unb bann betet er:

„3JJöge bie SJJebi^in meinen Körper f^ü^en nor Sömen unb öor

©djlangen, üor ^aubermitteln unb üor allem, ma§ mir fdjaben fönnte.

5lud^ neue ^raft möge idj in meinen Seib befommen.'" ^od) ein=

mal fd)mingt ber SJ^ann feine XaliSmane burdt) ben 9^aud); biefer

mirb je^t bünner unb burd)fic^tiger, oudj ha§^ ^^euer finft in fid)



232 3c^nte^ SiapiM.

gufaminen. Un^örbar tine er gefommen, fcf)(cicf)t ber SDfann feiner

|)ütte 511.

5)a mx einmal bei ber Zauberei angelangt ftnb, bleiben bie brei

SSoIfsfunbigen, ilnubjen unb bie beibcn Sieger, aurf) gleid^ bei biejem

Kapitel
;

[ic fpredjen üom Änotenfnüpfen, unb 5Ifunbonbe ergäljU, wie

ein 9}?ann fjiersulanbe, n3enn er Slbfidjten auf ein beftimnite§ äJiäbdjen

fjat, einen Sftinbcnflreifen hernimmt, it)n ju einer Änotenfdileife fd)ürät

unb äu if)r. folgenberma^en fprii^t: ,,2)u 93aum, bu ()eifet ©angalafi

f^reube), bu follft mir jene§ 9JMbd)en ^olen; gum ^^i^K" ^^^^f ^^B

bem fo fein foll, fdjlie^e id) meine SBorte in bid} f)inein." 3)amit

nimmt er bie Cffnung ber Änotenfd^Ieife öor ben 9}?unb, ftedt bie

ßunge burd) fie f)inburd) unb jietit bie Sdjleife ^u. S)ie 9?inbe mit

bem knoten trügt er bann al§ Unterarm banb.

SDer tion Stfunbonbe gefdjilberte S^organg ift an fid) einfad) unb

^arm(o§, aber er eröffnet ben 5(u§b(id auf ein ganje^, gro§e§ Äapitel

ber 93ö(ferpfijdjofogie. 2)ie Änüpfung eine§ Änoten§ bebeutet in ber

^^at in t)ielen igdjidjten ber 9Jienfd)!)eit etma§ 9JJagifd)e§; bie binbenbe

Äraft bes knoten? u^irb leidjt auf beflimmte ^erfonen übertragen,

unb mie ber knoten in fid) unauflö^Iid) ift, fo ift and) jene anbere

^^erfon, fofern idj ben Änoten nad) beftimmten Siegeln unb unter

Befolgung beftimmter Zeremonien gefnüpft Ijahe, unauftiJSlid} an mid)

gefeffelt.

@o felir mid^ biefe Sachen intereffteren unb fo gern id) nodj

me^r tion it)nen gerobe au§ bem SOJunbe be§ ®reigeftirn§: ^nubfen,

Slfunbonbe unb 5(hnnapanje gehört t)ätte, fo fe^r bröngt e§ mid; bod),

einftlüeiteu mef)r üon bem oielbcfprodjencn Unt)ago gu oernefjmen. 3d)

bringe bie Sf^ebe barauf, aber bie beiben Sieger meidjen gefc^idt au§.

S)a fange id) einen i^Iid bes a(ten, franfcn Häuptlings auf, tuie er

fud)enb unferen SIrbeitsraum burc^muftert. 3)er 9}(ann ^at 3)urft,

benfe id) f)alblaut, unb fc^on fäl^rt mir bie (Srinnerung an bie letzte

STebifation be§ fdjumr^en '^^^aftorg S!^aubi burd^ ben Sinn. 2)iefer tjat

un§ üor einigen ^^^agen einen ber üblidjen riefigen ^öpfe mit ^Hnnbe
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gefd^idt, aber biefe ^ombe ift nid^t§ für unfere öerraö^nten 3w"9en;

fie fc^mecft gar ju muffig. ,,%üx bie beiben alten ©ütiber wirb fie

tüo^I nocf) gut genug fein", fage ic^ pi Änubfen. Sen D^oriueger

muffen too^I äf)nlid^e ©ebanfen bemegt f)aben, benn er fa^t meine

Sbee fofort auf, l^ott au§ feinem ßdt ein gen^altigel ^ölec^gefä^,

tautfjt es tief in bie gelbe, gärenbe ^lüffigfeit unb frebengt e§

^Ifunbonbe. tiefer nimmt ben 33edjer, trinft aber nidjt, fonbern reicf)t

i^n feinem Begleiter, „Sft ba§ ein Ijiiflidjer ßi3nig!" benfe xd) bei

biefem Slnbüd: al§ ic^ aber im gleid)en 5(ugenblicf fe^en mu^, mie

öDTfid)tig 5Ifumaponje feine Sippen in bie ^ombe taud^t, ba mirb

mir'e ftar: es ift eine altüberfommene Sitte, f)eniorgegangen au§

bem angeborenen iDZiBtrauen be§ 9^eger§, ber ginar nirfjt überad @ift,

tt)of)t aber überall Räuberei n^ittert unb fürchtet. Setit foll fid) ber

mögüdje ß^uber auf ba§ §aupt be§ 3)iener§ enttaben.

Stfumapanje fjat, nad)bem er ein ttjeniges gefoftet, ben 93ec^er

an Slfunbonbe ^urüdgereic^t; mit einem ßuge I]at biefer ha^ umfang^

reid^e @efä^ geleert. SBenige Sefunben fpöter befinbet e§ fid) bereite

n)ieber om 9J?unbe bes ,,9J?tnifter§". ©in riefcnlanger ^uq; and) er

l^ot e§ feinem ^IReifter nad^getan; haS^ ®efäJ3 ift leer. Sn biefem Xempo

gelten ^runf unb ©egentrunf eine SBeile meiter; mit einem au§ 9^eib

unb Seiüunbcrmig gemifdjten ©efüfjl oerfolgeu ttjir beiben Europäer

biefe Seiftungsfö^igfeit. 3^ od) mir fällt mieber unfer etl^nologifdjei^

©nb^iel ein: unb fie^e ha, maS oor^er nnmt3glicf) fdjien, je|t gef)t e§

fpielenb. 9}(it geläufiger ßuwQe beridjten bie beiben, einanber gegen=

fettig ergängenb, über bie allgemeinen ^üqc be§ Knaben -Untjago,

über bie ®inrid)tung, ba^ bo5 geft med^fele, mos mir burdjoug uid)t§

9leue§ ntel^r ift; fobann über ha^ Sinicitungsfeft, bei bem für bie gu

befc^neibenben Knaben eigene ^ütten um ben geflpla^ ^erum errid)tet

n^erben, unb mie bie Knaben nad) biefen ^Vorbereitungen fdjIieBIid^ in

eine "im tiefen Söalbe gelegene befonbere §ütte gefül^rt n^erben, um

bort ber Cperation unterjogen ju merben. Über bie§ aUc§> bin ic^

fd^on burdj ^nubfen einigermaßen unterrichtet, ber fic^ im Saufe feincS
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üieljäfjvigcn Sdifentljalte^ unter ben 2Bal)ao eine beiuunberung^werte

5lenntni§ i[}xc§> 35o(f§tum^5 angeeignet f)at unb ben id) in jeber freien

9J?inute mit einer 33ef)arrnd)feit ou§pre[fe, bQ§ ber gute 9^il§ fc^on

oftmals midj ober fic^ ganj loo anber§ ^ingemünfdjt §at, at§ tüo tüir

beibe un§ augenbüdlic^ befinben.

Se^t enblid) fommen bie beiben immer rebfetiger gen^orbenen

äJiänuer, bie bei il)rem (Sil^ugtempo be§ ©an^entriufeuS fd)on tief in

bo§ ^ombefa^ t)iuuntertaud)en muffen, auf ein (Gebiet, über ba§

^nubfen fe^r tüenig unterrichtet ift, bos aber mid^ am aller meiften

feffelt. (£§ ift ber mehrmonatige Unterrid^t ber Knaben in jener

3BaIbt)ütte burd) it)re Slnamungtui, bie SQJentoren, oon benen jeber

ß'nabe beS 2anbe§ oon feiner 9[Rannbarfeit§periobe an einen befi^t.

2)iefe 9J?entoren finb unftreitig eine ber fi)mpat()ifelften Einrichtungen

be§ ganzen t)iefigen 3SoIfStum§ ; fie galten it)re §anb über i^ren ©c^ü^^

ling in jeber ßebenStage, geleiten i§n burc^ bie ©d^mergenSmodien be»

Unljago ^inburc^, unterridjten i^n bort über ©d)id(idje§ unb Unfc^icf-

lid^eS, unb fie bleiben für ba§ 2öo§(oerf)atten i[)re§ jungen g^reunbeS

ouc^ meit über beffen Sugenbftabium t)inau§ t)erantmortlicf). Wix tarn

e§ an jenem benfioürbigen 9tadjmittage oor allem barauf an, ben

toefentlidjen Su^tt be§ 9}JoraIunterric^t!o in jenem SBalb^aufe §u

erfabren. &ax\^ ift bol gro^e 3Ser! nid^t gelungen; boc^ ba^ id)

menigften§ ba§ Fragment au§> ber 9?ebe eine§ foI(^en 9J?entor§ wort-

getreu t)abt nieberlegen fönnen, erfüllt mid^ fd^on mit großer ^^reube

unb Genugtuung.

Einige befonberS ino^tgefüllte 93edl)er ^aben bie legten S3eben!eu

ber beiben trinffreubigen ®emäf)r§mönner behoben; ein le|te§ 5ln=

fpornen burd) ^RilS Änubfen, bann l)ebt Htunbonbe mit le^r^aftem

Xone an:

,,Mwe mari, sambano mumbele. Atati na acliikuluweno mnyö-

gope. Nyumba kasamyinyira tinyisimana chimtumbänägä. • Wa-
koongwe mkasa yogopa; mkagononau, mesi akayasinau. Imälagä

akamtikite; imälaga akamila muchisie: masakam. Munyitikisie:
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marhaba. Mkuona mwesi sumyögope, ngakawa kiiulala. Kusi-

mana timchiüä. Miasi jere kogoya. Jerueli winyi."

Sn beutfdjer ÜBerfe|ung:

,,^u, mein Se^rütig (©c^üIer), je^t 6i[t bu befd^nitten. deinen

SSoter unb beine 9}?utter, e^re fte. Sn§ §qu§ ge^e ntc^t iinauge=

metbet; bu möc^teft [ie jonft treffen in gärtlidjer Umormimg. 33or

Tlähd)m mu^t bu feine 5lngft §aben; fd)Iaft jufammen; bebet 5u=

famnien. Söenn bu fertig bift, foll fie bic^ fneten; lüenn bu fertig

bift, foII fie bic^ grüben: masakam. 2)Qnn ontmorteft bu: marhaba.

93et Sfleumonb nimm h\<i) in ac^t; bann würbeft bu leicht !ran! njerben.

3Sor ßo^abitation luä^renb ber !?Regel f)ük bid^ (bu tüürbeft fonft

fterben); bie D^egel ift gefii^rlicf); (fie bringt) ^ranff)eiten üiele."

©0 fd^iJn unb öoUftänbig mie ^ier auf bem "i^apier fa^ nun

meine Sf^ieberfc^rift im erften 5lugenb(icf feineStnegS au§; bem Sieger

ift e§ fd^on in nüd)ternem ^uftanbe nid)t gegeben, feine ©ö^e fo5U=

fagen au§einanber §u pflücfen unb ftüdroeife gu biftieren, !§ier bei ben

fibelen beiben alten ©ünbern aber iuar e§ ein '!|.^rob(em. 3)ennDC^

^aben wir e§ gelöft bi§ gur unabiuenbbaren Äataftropfje.

3iüifcf)en je jn^ei ©ä^en ^aben bie beiben fic^ unentwegt ge-

ftärft; fie finb babei gerabe bi§ §u ben SSirfungen ber iueiblic^en

9JJenfe§ auf ba§ anbere ©efc^tec^t gekommen. @ttna§ unfid^er taucht

^tfumapanje ben 93ed^er ber Suft mieber tief in ben S3aud) be§ Ütiefen-

topfe§ hinunter. 2öa§ mu^ er ^ören? @in fra^enbe§ @eräufd).

©eine §anb fä^rt in anberer 9(iid)tung burd) ben SRaum be§ 3^offe§

ba^in; biefelbe SBirfung. 3)?it unfäglid) bummem ©efic^t ^ebt ©eine

©jgelleng ben Sec^er jum ßic^t; er ift faft teer; er fann aud) nidjt

me^r gefüllt fein, benn bie beiben Subelgreife |aben in i^rer S3e=

geifterung hü§^ gan^e riefige Cluantum öon mo^( über 20 Siter auf

einen ©i| ou§getrun!en. 90?it ber luunberbaren Sogif beä ^egec^ten

l^olten fte fic^ aber gu weiteren 5(nfprüc^en berechtigt; fie finb ba^er

über ben 9}JangeI weiteren ©toffe§ fe^r entrüftet. Unter feinen

Umftönben finb fie ^ur gortfe^ung i§re§ Uni)agofoIIeg§ äu bewegen,
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fonbern gieficn belcibigt ah. ®a5 f)Qt man aV]o üon feiner übergvojien

@a[tfveuiibjd)aft.

2)ie {)ter triebergegedene 2tnfprad)e, bie irf) unter 9Jüt§i(fe öon

^nubfen, SDoubi, 9J?ato(a unb einigen anberen intelligenten in§

®eutfcf)e übertragen ^obe, joll für alle Unt)agofeierIid)feiten nac^ Sn*

l^alt unb 3^orm feftfte^en. ®ie§ luirb fd)on rid}tig fein, benn id^

tüü^te nid^t, wa§> nie^r au§ bem ^ergen be!§ 9^eger§ f)erau§gefpro(^en

fein fönnte al§ gerabe biefe 35orfdjriften. ©ie finb eine feltfame

9J?ifd)ung tion I}tigienifd)en ^Jiegeln unb niora(ifd)en Untern)eifungen;

gugleic^ ftedt in i^nen ein gut ©tüd uralten, aber noc^ immer ge=

übten ^olf^tumS. 2)amit meine id) ha§ SSerbot für ben Jüngling,

nad) ber 5Iufna{)mc in bie ©d)ar ber ©rmad^fenen nod) ha^^ mütter^

lid^e ^aug unangemelbet gu betreten. SBir leben tjier in Dftafrifa

gang im ©ebiet be§ 9J?utterred)t§ ; bo gilt ber QSater nid)t§; er ift

fogufagen nur angeheiratet. (Sr ift jmar ber SSater feiner Äinber, hod)

taum it)r 3Sertt)anbter; er gef)ijrt eben einer anberen ©ippe an. ®iefe

©ippe ift, wk bie§ innerl^alb ber SBelt ber S^aturoiJlfer fo au^er-

orbentlid} oft n)ieberfe^rt, ej-ogamifc^, b. ^. ein Süngting fann o^ne

rt)eitere ©djnnerigfeiten ein 9J(öbd)eu au§ jeber anbern @ippe feine§

©tamme§ heiraten, nur nid)t au§ feiner eigenen. S)iefe§ @t)eoerbot

ge^t fogar fo weit, iia'^ ber junge 3)ao bie 91ö^e feiner näd^ften

©ippengenoffinnen mögüdjft gu meiben fjat; e§ finb bic§ eben feine

näc^fteu SSeriuanbten in ©eftatt feiner äJiutter unb feiner Sdjroeftern.

2)a^er bie S3orfdjrift, fi^ bei ber 3tnnä^erung an ha§ mütterlidje

§au§ 5um minbcften erft ju meiben.

5lu^erorbentlidj ft)mpatl)ifc^ mu^ un§ mo^lergogene Suropöer

bie audj Ijier föieberfeljrenbe Betonung be§ Ü?efpeft§ t3or 3Sater unb

SOZutter berüljren. ^iefe 5(djtuug nor ben Sltern unb nor allen (Sr-

inadjfencn überhaupt ift, n^ie nmu mir immer tuieber ergöfilt ^at, ber

^aupt' unb eigentlidje ©runb^ug ber ^iefigen 33olf§päbagogif; i^re

allgemeine 3)nrd)fü^rung feilend ber Sugeub foll nad) Slnubfen aud^

ber Ijeruorftedjenbfte 3ug im !^erfel)r ber jungen mit ben eilten fein.
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2öir Europäer fönnten in tiefer ^öe^iefjung jef)r inof)( non ben Siegern

lernen, meint 9^i(§, ber ^u einem Urteil jmeifelloS berecf)tigt ift.

Slber um meine Unljagorebe bin xd) tro^ aller guten ©iubrüde

üon ben (gräieljungSmafimen ber ';)ieger nun boc^ gefommeu, unb

baran ift ber otl^u gro^e ^ombetopf be§ guten 3)aubi jc^nlb. (S§

tüirb fdjon nicf)t anber§ gelten: tueun ber S3erg nicfjt 5U ^D^ofjanimeb

fommt, mu§ 9J?o()ammeb gum 23erge gef)en. 5ltuubonbe Ijat erflärt,

er muffe f)eim, um neue ®aua auf feinen 3^u§ gu legen, er !önne

unmögtic^ mieberfommen; fo werben nur noiji ober übet ben alten

§errn in feiner eigenen 9?efiben5 auffudjen muffen.

5)nD-Waieiuf in ^iltüa.



etcfanteiiljerbc ncid) 3eirf)nu"9 ^on S3ania6a§, einem gebilbeten TOucra in £inbi (f. S. 448).

elftem S^apiUl

(Sf)ingulungulu, ©nbe ^lutjuft 1906.

^lo<i) immer [il^e id) in ßljinciulungulu; id) flud^e mef)r benn je

auf biefcn ©ammelpunü infernalijdjer §i^e, grä^fid^en ©taubefS unb

fd^mu^iger (Eingeborener, aber idj fomme nidjt meg! tlrfad)e: bie an=

fängüdie Unfrudjtbarfeit meinet 3lu[entf)alt§ in tuiffenfc^aftlidjer S3e=

giel^ung ift allmäljlid) in ha^ gerabe Gegenteil umgefd)tagen, jo ha'^

id) SOZü^e I)abe, unter ber SBuc^t ber öielen neuen (Sinbrüde ben ^opf

oben ,^u bef)alten. ^d) fann unmöglid) alle biefe 93eobad)tungen unb

©tubieu mit bem perfönlidjen (Sinfdjtag tuiebergeben, ben [ie im ^\u

tereffe ber Badjc üerbienten, b. ^. idj fann nidjt breit unb au§fiif)rlid)

ergätjfen, mie unb in meldier Söeife id) meine ©inblide in bie Kultur

unb bie 2)enfn)eije ber ^iefigen ©ingeborenen gemonneu i)a^z; c§ würbe

bie§ gange S3änbe füllen, unb gu foldjen fjabe id) jel^t feine ^dt

^a^er nur einiget menige ^erfönlidje unb eine fleine 531ütenlefe au§

ben oerfdjiebenften Gebieten ber materiellen unb ber geistigen ^uttur

ber 35ölfer biefer meiten (Sbene.
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2)Q§ tt)id)tig[te @retgni§ im Seben meiner ©ypebition i[t bie enb=

gültige 3(nglieberung ber ^erfönlid)feit 9^il§ Ä'nubfenS an mein Unter*

nehmen; unter SSorbe^alt ber 3u[tintmung ber ßanbe§!unblid^en ^om=

miffion fioBe id^ i^n am 25. Stuguj't mit einem jiemlid) f)o^en ©e^alt

a{§ Üieifebegleiter in meine ®ien[te genommen. 3c^ ^obe babei ba§

©efü^r, ba§ bamit beibe Parteien gut gefahren finb. ®er Stnla^ ju

biejem ®(^ritt ift einfad^ G^nug. SBie \d) bereits früher bemerft ^aht,

[taub Änubfen a(§ Seiter ber ^anbmerferfdjule im 2)ienft ber Sl'ommune

Sinbi; biefe ^atte i^n auf ©rjucken be§ faiferlic^en S3e5ir!§amte§ bi§

auf tüeitereS beurlaubt, bamit er in ber ©bene meftlid^ üom 9J?afonbe=

plateau eine 5lrt Kontrolle über bie Hfiben ausüben joEe. 5tu§

©rünben, bie gu beurteilen ic^ feine 3Serantaffung f)a^t, i[t ber ^(an,

berartige n)ei§e ^ontrollbeamte einjuftellen, tuieber aufgegeben worben;

bamit lag für bie Commune Sinbi natürlich aud^ feine 3Seran(offung

me^r öor, i^ren ^anbmerf^^te^rer 5U feinem SSergnügen im Sanbe

fpa^ieren gelten ^u fe^en; fie ^eifd)te it)n alfo ^urüd. 3d) mu§ e^r=

lid^ gefte^en, ba^ ^nubfen mir längft unentbehrlich gemorben ttiar.

?Ü§ ba^er öor einigen Xagen ber faiferlicfie Se^irfSamtmann un§ auf

einer feiner 9?unbreifen t)orübergef)enb befudjte, f)aht id) ben oben öer*

melbeten Sd^ritt getan unb ^'nubfen bei mir angefteüt. ©eitbem

fül^tt er fid^ onfc^einenb mid^tiger al§ oor^er; e§ ift aber aud) ein

gan5 anber 3)ing, einen beutfdjen (55elef)rten in bie tiefften ©e^eimniffe

eine§ fremben 35olf^tum§ einguinei^en , al§ faule SfJegerfnaben in bie

fünfte be§ ^obelnS, @ägen§, ©d^miebenS unb SilietenS.

2)a§ streite ^auptgefd^e^niS ift ein grä^Iid^eS g^ieber gelDefen,

an bem ic^ gerabe in ben testen S^agen fdjwer barniebergelegen ^abt,

Stuc^ biefer SInfall ^at feine fleine SSorgefd^ic^te. (Sroerbed reift

nie o^ne einen alten ©ubanefentfdjaufd) , einen Unteroffizier öon

fe^r fd^uiinbfüd^tigem 5tu§ern, ber feine Segleitmannfd]aft öon ^^olisei*

fotbaten fommanbiert. 3)iefer S^fd^oufd) figuriert in meiner 9bmen=

flatur ber Eingeborenen längft af§ ber „Ober^ufter". 3)er ^ftame ift,

n)a§ nidjt fd^mer gu erraten, ber tt)unberüoIIen '*^fa^Iborfgefd)id)te
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in (^rtebric^ Xf)eobor 35ifd)er-o !i3[tüd}cm ^Homciu „^^tud) ©hier" ent*

nominell, ben id) al§> eine Strt 53reoier aller Seben§ttiei§^eit oeref)re.

(5(i)on in allen Sagern auf unferem gemeinjanien 9)Jarfrf) oon Sinbi

bi§ 9Jia[faf[i (^atte üon allen ben jatjlreic^en öfpebitionSa^fari feiner

fo oirtnoS gef)n[tet rote biejer alte Xfc^aitjd); gange äJJelobien, aber

feine anfprecf)enben, ^atte er in feine furd^tbaren ^Xnfälle gelegt. S)iefer

Dberl)u[ter erfdjeint jelb[töer[tänb(ic^ and) bie^nml mit feinem l)o^en

ß^ef lieber anf ber 33ilbfläd)e; eine gange 9^ac^t lang ^at er mir

bnrd^ feine Slnnfte lieber ben ©c^laf geraubt; benn lüenngleid) er

nnb feine @arbe bie^mal meiter üon nnferen 3^^*^^^ abliegen ai§>

fonft in ber SBilbni^, fo überroinben biefe fd)recflid)en Xöne bo(^

iebe Entfernung, ^d) bin bemgemä^ benn auc^ gang 9^ad)egefü^t.

5lm falben ^3lad)mittag fe§e id), tüie ber alte §err feine Seute

gum ^Ippell antreten lä|3t. 3)ie ^ofe öon i^m fenne id); bei

Xage Ruftet er nid)t, bafür aber fral^t er fid) unauSgefetjt unb be=

^arrlii^ an ber iinterften ^artie feiner Sf^üdfeite. Wü einem ©a|

bin id) an meinem 9X I2=3lpparat, ber befc^aulic^ an feinem

5Ragel an einem ber 33arafopfeiter ^ängt. (Ein @riff an ben 9ftie=

men, „had)" ge^t e§; ein rafdjer ^lid nac^ unten, bie Za'idjt

ift leer, bie Somero liegt im (Staube. ^ad)t nic^t§, benfe ic^, unb

lüill ben 3lpparat montieren. (S§ gel)t nid)t; ber ©djlitten ift oerbogen.

®em ©djaben ift "Onxd) einen energifdjen S)rud abgeholfen, '^od)

nun ber 9}iomentüerfd)lu^, biefeS ©d)mergen§finb jebe§ SCropenappa=

rote§! 9tic^tig ^at and) er einen ^nadö; er fd)lic^t nid)t.

@§ gibt im SOknfdjenteben ^Ingenblidc, über bereu Zun unb

Saffen mau fid) fpäter üergebeU'S 9ied)enfd)aft abgulegeu oerfud^t.

(So begreife ic^ auc^ ^eute uod) nidjt, wie inid) ber !^erluft biefe§

5lpporate§ fo fürd^terlid) ^at aufregen fönnen, luie e§ tatfädjlid) ber

g^alt gemefeu ift; an ben 33efi^ meines gerabegu ibcal guten 13X18=

SlpparateS mu^ id) in fenen Stunben gar nid)t gebadjt i^abeu. S)aB

bie§ fpäter nid)t mel)r gefdje^en ift, fann man e^er oerftef)en, benn

nod) elje bie (Sonne üerfanf, erfreute id) mid) fd)ou einer fd)nell fteigenbcu
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^icberfuröe. '^la<i) meinem Bereits früher Betnö^rten 3?erfaf}ren l^abe

idj ha§: 3^ie6er burd) geimiltige 9Jiengcn mit ßitronenfäure oerje^tcn 2ee§

gu bänbigen üerjud)t, aber ocrgebenS. 91ac^ einer ic^recf(id)en 'i)la(^t

mit burdifd^nittlid) mef)r als 40° Temperatur roar baS lieber am

näd)ften SD'Jorgen ^war fo meit hierunter, ha^ idj mid) ermannen tonnte,

für ben inbijdjen g^unbi in Sinbi bie 3ßicf)nungen ,^u ©infaiiiraljmen

in meinen 13X18 = 5Ip|.iarat anzufertigen. S3i§ gu biejem 5tugenblic!

^atte ic^ meine p^otograp^ijdje 5lu§rü[tung für muftergültig geljalten,

bod) an bie 9}?ögli(^feit eineS fotdjen UnglüdS, mie er meinem fteinen

Stpparat ^ugefto^en ift, unb an feinen @rfat3 burd) einfädle ^ol^»

rahmen ^aben meber id) nod) meine Sieferanten gebadet. SOiit eifer=

ner Energie ^abe id) nod) gerabe jene ^^^c^j^unöcn fertigfteden unb

burd] einen (gilboten nad) Sinbi abfenben fönnen, ha war mein g-ieber

fd)on mieber auf meit über 38", unb ic^ mn^te mol)( ober übel öon

neuem in§ 33ett. S)ort ift ber Einfalt fd)Iie^üc^ gu @nbe gegangen,

mie jebeg lieber 5U Gnbe ge^t; faft möchte ic^ ^eute fc^on tnieber

raud^eu, menn mir beiben (Europäer aud^ nur noc^ ha§^ ©eringfte ^u

raud)en Ratten. 2)oc^ bie ßuft am 5Iufentf)art in S^inguhtnguht ift mir

feitbem grünbfic^ oergangen; nur eine Siagereife meit öon nn§ minft

ber 'JRoouma mit feinen grünen Ufern, feinem flaren, füllen Söaffcr,

feinen ©anbbänten unb Qnfeln. 2)ort^in wollen mir in ben näd^ften

STagen, um für fur^e ^dt @r()oInng gu fud^en non all bem fleinen

unb großen Ungemod), ha§: un§ ^ier in d^ingulungnlu betroffen ^at.

S?orf)er l^atte id^ e§ nod§ für meine ^^f(i(^t, menigftenS einiget

au§ meinen Vorlegungen unb Grgebniffen ^ier niebergulegen.

5(u^er ben üielen anberen Äranf()eiten, mie 9J?a(aria, ©d)mar5=

mafferfieber , ©c^Iaf* unb 2öurm!ran!^eit , Ü^üdfaüfteber , Seriberi,

unb mie fie alle ^ei§en mögen, bie ffeinen imb großen Seiben ber

ajJenfc^^eit in biefen flimatifd) fonft auBerorbentlid) begünftigten ®e=

bieten, ift in unferer Kolonie am ^nbifd^en C^ean leiber aud^ ber

5Iu§fa^ enbemifc^. 2ln ber tüfte be§ ©übbe^irfS fuc^t bie Sloronia(=

regierung ber weiteren 5(u5bef)nung beS fd^redtid^en SeibenS baburc^

SBeuIe. 16
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^err ^u tnerbcn, bafj [ie bie Unglürfürfjen, i^uxT^cxt gegen 40 an ber

3af)(, auf einer Snfel im iHftuar be§ !^ufulebi unterbringt, oerpflegt

unb burd) ha§ niebt,^inifcE)e ^crfonol üon Sinbi be^anbeln lö^t. §ier

im Innern muffen fidj bie Seprafranfen einftn^eifen uod) auf bie 3^ür=

forge ilirer ©tammeggenoffen üerlaffcn. S3ei ben ?)ao ift biefe ^ür=

forge ein ©emifd^ t<i)t menfd^Iidjen 9)ätgefü^(s unb rofjer Barbarei ; ber

örab bcs ?)aol)äiipt[ingÄ 93Jalud)iro in Wmift.

Traufe iüirb im tiefen ^ori in einer eigen§ für it)n erbauten ^ütte unter=

gebrad)t. ®ortf)in ober in bereu 9^ö^e bringen i^m bann bie SSerwanbten,

g-reunbe unb ©tammelgenoffen bie 9^af)rung, bil e§ ju @nbe ^u

gefjen fc^eiut. §aben bie ©tammesiueifen biefe ^rognofe geftcUt, bann

bringt man bem STobegfanbibaten bie leljte SJ^a^I^eit; fie ift reidjlic^,

überreidjlic^, aber i^re Sarreid)ung gefjt §anb in §aub mit einer

fefteu ^erbarrifabierung ber ^^ütte öou au^en; felbft n^enn ber Traufe

nod^ bie Prüfte unb ben SSillen fjätte, fid; befreien ju niollen, el

ft)ürbe nid)t ge()cn ; rettung§Io§ ift er nad) bem letzten S3iffen unb nad^

bem letzten 2runf bem 35erl)ungern preisgegeben.

@in anber 93ilb; and) ba§ Ijanbelt üon Stob unb Scheiben. SBie

ein Söafjräei^en alter 91egcrf)errlid)feit ragt ber -Spungurucberg mit
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§otia§ baum= unb jagenitmraufc^tem &xüh in bie lüeite (Sbene ^in=

au§. 33ei anberen (Sterblichen ift bie ©praci^e if)rer @röber nüdjtern,

fie jetbft finb onfpruc^sIoS. §ier im meitgebefinten ©^ingurungutu

l^obe [^ Gröber an ben öerj(^iebenften ©teilen be§ ^ori gefunben,

frijd^e unb aik; feine§ üon i^nen unterfd^eibet fid^ äu^erlii^ öon ben

unferen; ein runber ober ooater ^ügel über bem ßeid^nam be§

^inbe§, ein tängüd^er über bem be§ (Srmoc^fenen , ha§ i[t alleS;

öon ber mir me^rfad^ berid)teten ©itte, ta^ über bem §ügel eine

leidste ^ütk gebaut unb biefe mit ©toffen nergiert n^erbe, \)a^t

\d) bi§ je^t nid^tg gefef)en. 9finr ein @rab in 'lO^affaffi geigte eine

fofc^e ^ütte, bod^ e§ ]^ie§, e§ fei ein 5Irobergrab, imb bie ©toffe

fehlten. Su SJiraiti aber, mo Sf^afoamS SSorgänger äRalud^iro begroben

liegt, l^at biefe§ ^ürftengrab leiber gang ben ß^arafter be§ Sllt*

überfommenen üerloren; bort ftö^t ber Steifenbe ouf eine gett)oItige

^ütte öon ooalem ©runbri^ unb mucfjtigem, weit ^ernieber^öngenbem

2)ad); tritt er aber nö^er, neigt ^aiipt unb Körper unb betritt ben

in feinem ^albbunfel unleugbar ftimmung^üollen Staum unter biefem

®arf), bann fte^t ein barbarifc^ prunfooller ß'unftbau üor if)m: [tar!e,

maffioe, au§ Se^m gebaute Pfeiler gu |)äupten unb gu 3^ü§en be§

3Serftorbenen, etn)a§ niebrigere 9J?auern gu beiben ©eiten. ©old^e

9}?onumente finb ber ©totg be§ (Eingeborenen bem burdireifenben

SBei^en gegenüber, boc^ finb [ie leiber and) ber S3en)ei§, wie weit

fc^on i§Iamifct)c§ SBefen in bie alte 9Jegerfu(tur eingebrungen ift.

SIuc^ mir (Europäer mit unferem übermäcf)tigen @influ§ finb

nid^t weniger fi^ulb an bem S5erwifc^en be§ alten ^liilturbilbe^.

ßwor fo fdjiimm, wie id§ e§ bi^^er immer geglaubt §atte, ift e§

g. 33. auf bem ©ebiet ber ^^edjuif be§ ^euermad^enS no^ nic^t; id)

^atte mir ba^eim eingebilbet, jeber fc^warge §au§üater trüge feine

©d^ad)tel „©djweben" ftänbig mit fid^ l^etum, unb bei jeber §au§frou

lägen bie 3önföping§ wie bei un§ an einer beftimmten ©teile be§

§erbe§. SSeit gefehlt, nid)t§ baöon ift gu finben. 2tber audj fein

anbereS geuergeug ift gu feljen. 5IIfo finb bie Seute feuerloS? ^ud)

16*
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md;t; im ©egenteil, [ie fjaben emigeS 3^euer. ®a§ i[t in ber ^ot

bie üerblüffenbe i^öfung einer ?5rage, bie in ber 3?ölferfnnbe fdjon

fo üicle ©eifter feit langer ^^\t Befc^äftigt Ijat Tiod) nor n)enigen

Sa^r5e(;)nten glaubten jo ern[tf)afte ^orfdjer tuie bie (Snglänber Xt)Ior

unb SubbocE allen @rn[te§ an feuerlofe SSöIfer; felb[t unfcre braunen

S3rüber auf bcn SJiarianen follten gu biefen 5lrm[ten gehören. .*peute

i[t ha§' Gegenteil cinmanbfrei nad)geiuiefen morben; man mei^, ha^

atte Steile ber 9}Jenfdj£)eit nidjt nur ^euer ^u i^rent 9?u|en gu t)er=

njerten, fonbern aud^ auf fünftlic^em SSege fierüorgubringen öerftetjen.

^a§ Problem ^at fid) barauffiin gu ber anberen ^rageftellung ^\i'

gefpil^t: fjat bie SOfenfc^t^eit ba§ ^euer erft benu|t unb bonn erft

j^erüor^ubringen gelernt, b. f). ^at fie bie natürlidjen g^euerquetlen ber

9Su(!ane unb Saoen, brennenber 9tap^tf)a(ager, oom S3Ii^ getroffener,

trodner 33äume, burc^ (£igenn)ärme in 93ronb geratener, bidjt auf=

gefd^ütteter ^flauäenmoffen ^um 5(u§gang§punft i^rer ^euerbenu^ung

genommen unb ift fpöter erft ^u beffen !ünftlid)er .^erftellung fort=

gefd)ritten, ober ^at fie 5uerft ben göttlid^en g^unfen burd) S3o^ren,

9f?eiben unb Schlagen ^eroorgubringen gelernt unb ift fie erft barauf==

^in ba^u übergegangen, hü§: freunbtid^e (£lement in feinen §au§^alt ein=

äufpannen? S[RögIid) nnire a priori beibe», menngleid^ natürlich ber

erfte ©ntroidfung^mcg Diel n^afjrfd^eintidjer ift al§ ber anbere. ,^eute

mu^ man fagen, ha^ er allein in 3^rage fommt. S)iefe @rfenntni§

^aben Xüix lebiglid) ber iBöIferfunbe gu üerbanfen.

Sn einer ^dt, wo jahrein ja^rau^ .*punberte unb 5(ber^unberte

tion 3^orfd)ern fid) abmühen, bie legten unb oerlorenften ber 9iatur=

t)ötfer ber (S3egentt)art ftiftematifd) ju beobad;ten unb ^u ftubieren, tt)o

bie befte^enben etf)nograpf)ifdjen 9J?ufeen fid^ unter bem ^nbrang neuer

©ammlungen bi§ ^um Übermaß füHen, unb tno faft alljä^rlid^ neue

berartige 9Jhifeen entfte^en, n^iü e§ un§ feltfam anmuten, ^u feJ)en,

Xük bie ältere, meniger g(üdtid) gefteüte ^nt fid) mit bloßen @d)reib=

tifc^tljeorien begnügen mufste. Snt ©türm reiben fic^ jnjei ^Jifte eine§

Raumes oneinanber; immer heftiger unb immer ftörfer luirb ber
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SStnb, immer rafc^er bte (S)(ettBetüegungen Beiber Stftflöcfien. ®a, ein

Ieije§ ©lü^en ; ein günfdjen jeigt ficf) ; rajd) n)irb e§ gum gunfen unb

§ur (obernben flamme,

bie mit öer^e^renber

@rut ben ganzen 33aum

ergreift. Unten am

$8aum ^at ha^' primi=

liöe 9JJenjc!)en!inb ge=

ftanben unb mit er*

ftaunter SSerrounbe=

rung bem jeltjamen

SSorgang jugefc^aut.

„@i/' benft e§, ,Jo

alfo mirb ha§> ge-

mocht!'' Unb jc^on

nimmt e§ ein paar

^oläfdieite unb mad^t

e§ ebenjo.

Snbiefer©cf)i(be*

rung ^aben mir ha§>

^rotot^p biefer alten,

grauen X^eorien o^ne

fonfrete Unterlage ; e§

ift bie be§ alten

(Sprac^forfc^er§ ßu^n,

ben öor einem i)üU

ben Sat)r^unbert feine

„.^erabfunft be§ 3^eu=

er§" 5um minbeften

ebenfo berühmt gemacht ^at mie feine fprac^öergteic^enben Schriften.

Un§ fd^Iec^ten i^erlen einer pietätlofen ©egenmart bient ber alte §err

je^t 5um ©efpött; aber \)a§> ift fo ber SBelten Sauf.

geuererseugung.
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@§ ift immer gut, einer tueitöerlireiteten ^ulturerrungenfc^oft

gegenüber, wie e§ bie fünftlid^e .^eröorbringung be§ ^euers ift, nn

einen mefjrfodjcn (Snttt)icf(ung§ii)eg ^n benfen. SBenn rair ^eute fet)en,

lüie ein großer, ja ber bei weitem größte ^^eil ber Urmenf(^f)eit

\x6) be§ 93o^rprin5ip§ , ein fleinerer be» ^rin^ipS be§ 9fteiben§, ein

britter beffen ber 8äge bebient, tuä^renb ber Steft Bereite jum

©rfltogfenergeng, gum §Dt)Ifpiege( unb ^um ^rin^ip be§ pneuumtifcfien

(^ener^eugS übergegangen i[t, fo ergibt fic^ jene Siotroenbigfeit öon

jelb[t. @Ieid)5citig geigt un§ biefe äJknnigfattigteit ber SJJet^oben,

bQ§ bie ^cuerergeugung burd)tt)eg crft etmaS ©efunbäreS ift, auf

ha§: bie 9)?enfc^t)eit ^uföllig unb bei ^Serfolgung gang anberer ^kk

gefto^en ift. ®ie§ trifft fogar für bie ^euerpumpe öon ©üboftafien

gu. 2)iefe geuerpumpe ift eine unten gefc^Ioffene S^löEire, in bie ber

5[J?Q(oie mit Söuc^t einen gut fc^tie^enben ©ti^pjet treibt, ber in

feinem unteren, ^o^Ien @nbe eine feine ^uni^ermaffe beherbergt. 5E:ie

äufommengepreBte Suft ert)i^t fid) unb entgünbet biefen ^w^i^^^"- Sn

bem 93Ia§ro^r, ha^^ etma in ben gleid)en ©egenben oerbreitet ift, ^aben

ttiir ben gmanglofen §inmei§ auf bie ©rfinbung biefe§ geuergeugS; bei

ber .g)erftellung jener ©d)ie^tt)affe, bem treiben be§ 2od)e§, liegt bie

93eobad)tung ber Suftert)i^ung gang na^e; fie abfidjtlic^ gu n3ieber=

fiolen, ift bann nid)t nu^x fdjU^er. ^^üi* bie fämtlic^en übrigen formen

be§ ^euergeug§ gibt fc^on ber Slulturbefitj ber aüerälteften 9}?enfcl^*

^eit ^inmeife; bereite ber Ururmenfd) Ijat fd)aben, bohren, reiben,

fägen muffen, um feine primitiüen SBerfgeuge, SBaffen unb ©eräte

gmedentfpred^enb gu geftalten. ®abei entftanb <Bii}(ih-', 58oI)r== unb

Sfteibpulüer, e^ entftanb gugleid) bei fräftiger Setötigung eine me^r

ober minber gro§e öi^e, bie unter bcfonberS günftigen Umftänben

jenes ^ntüer gum ©limmen bringen tonnte ober mu^te.

©0 unb nid)t anber§ fie^t bie f)eutige 3Si3Iferfunbe bie (Srfinbung

ber geuerergeugung an. ^iefe ©rfinbung ift fid)erlic!^ nielerortS unb

gu ben oerfc^iebenften 3^^*^" gemadjt morben, ftet§ aber bod) mot)(

erft, nodjbem ha^ ^tmx al§ 9]aturerfd)einung fd)on etmaU S^ertrauteä
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war. 3ii biefer g^orberung äiüuigt un§ bie 23eobac^tuTtg, bie auf*

mer!fame 9fleifenbe bei allen S^aturoölfern gemacht ^aben; ha§> ^euer

ift ein ^au§tier, ba§ man ^egt unb pflegt, ba§ aller 2Saf)rf(^einIi(f)=

feit nad^ in feiner @inpfinblid)teit gegen jeben Ülieberfc^Iag fogar eine

Sßeranlaffung ^ur ©rfinbnng be§ ^aufe§ gemefen ift nnb t)a§> man öor

bem 93erlöjc^en ju beina^ren fuc^t, foroeit e§ irgenb ntöglic^ ift. Slud^

l^ier in meinem ^orfd)iing§gebiet ift nicf)t§ fo rü^renb luie gerabe biefe

gro^e (^ürforge um ha^ „einige" ^^euer. ^ätte \d) nidjt bie @ett)ot)n=

^eit, überall, tuo^in id) fomme, mir öon Sung nnb 5(It bie Xec^nif

be§ 3^euerbo^ren§ öorfü^ren ju toffen, id) glaube, id) fönnte je^n ^a^vt

im Sonbe fi^en, o^ne eine ?t^nung oon bem 3Sorgang felbft gu be=

!ommen. ©elbft über weite (Entfernungen ^in fc^leppt man ba§

glimmenbe ©(^eit, nnb erft wenn alle ©triefe geriffen finb, wie wir

gu jagen pflegen, b. f). wenn auc^ biefe§ ©dfjeit erlofdjen unb fein

onbereg ^euer ju entleihen ift, bann greift ber Ttann ^u ein paar

©toben, um burc§ eine furgc, aber intenftöe So^rarbeit ein neue§ g^euer

erfte^en ju laffen.

5ln ben frampf^aften, inftinftiüen ißerfnc^, burc^ feine!§ S3o^rinc^l

\)a§> im feudalen Urwalb üerlöfd^enbe <Bd)dt gu neuem ©lü^en gn er=

wecfen, fnüpft übrigen^ bie pbfd^e X^eorie ^art oon ben ©teinen§

an. ^md Snbianer ^ielien burd^ ben SBalb
;

fie tragen ha^ glimmenbe

©d^eit unter großer ©orge mit fiel), benn ein feiner 9?egen riefelt

^erab. ^er 9f{egen wirb ftärfer; „ha^ ^euer ge^t au§!" ruft ber

eine, ©eine» Xun§ felbft faum bewußt, brid^t ber anbere einen

trodnen ^ol^ftab entzwei, fe^t ha^ @nbe be§ einen 3;eil§ auf bie

^eripl^erie be§ anberen unb quirlt wie toll brauf lo§. SSa§ er wiü,

ift lebiglic^ ^uloer, feine» trocfneS ^^uloer, non bem er wei^, wie

gut e§ gum Söieberbeleben ertöfi^enber g^lammen ift. @r bo^rt unb

bol)rt, immer wilDer, immer fd^netter; fc^on liegt ein ganje^ ^öufd)en

be§ gewünfc^ten 3JJaterial§ neben ber Unterlage. 3)oc^ fie^e ha, ein

feiner Stauc^faben fteigt au§ bem fleinen ^egel empor; erwirb ftörfer

unb ftörfer; ein ^eUe;» Jünldjen blinft au§ ber gelben 9JJaffe heraus;
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inftinftin [nngt ber SSilbe an, fonft gu blajen — bie 3^euerer5euguitg

ift erfunben.

©0 fann iinb luirb e§ rt)Q()rf(^eiii(id) im fernen ©übanierifa ge*

ttiejen fein, |o fönnte e§ and) alltägüc^ f)m in Slfrifa öor meinen

Singen gefdjelien, menn ber TaQcx bie gleidje S3eoliad)tung nidjt jd^on

öor Sal^r^e^ntanjenben gemadjt ^ötte. S^idjt jeber fann es; id) l^aBe

SSirtnofen nor mir gel^abt, bie nom 93eginn be§ Cuirlen§ bi§ jum

(Smporgüngeln ber gellen f^Iamme nod) nid)t einer ^IBen 9}?innte

Benötigten; anbere f)aBen fid) lange gcqnält unb fdiofften e§ hoä)

nid)t. SSejentlid) für boS Gelingen ift bie Äerbe gur Seite be§ 93ol^r=

Ioc^e§, bamit ha§ oltererfte ^ünfc^en auf bem fürgeften Sßege ^nm

f)eraBriefe(nben ^nlöerfegel gelangen fann; niefentlid) ift ferner auc^

ein rn^igeS, gleidjmä^igeS Duirlen o^ne Über^aftung, unb ein fanfte§,

ftetigeS S3(afen mie am ßötro^r. SSie oft l)ab^ iä) mid) in Seipgig

mit bem g^euermad)en nad) allen möglid^en 33o^rmet^oben öerfudjt,

unb njie ^aben meine ©tnbenten imb id) un§ gequölt unb abgerodert!

5(uf bie brei fünfte ^aben mir nic^t ac^tgef)abt, au§ bem einfad)en

©runbe, med mir fie nic^t fannten. 3)af)er imfere bi§t)erigen Wx^-

erfolge. Slber non nun an foll e§ anber§ merben!

S)er @egenfa^ gmifc^en 3Sirtuofen= unb ©tümpertum maltet ^u

meinem ©rftaunen f)ier aud) im 2öaffen§anbmerf üor. 3Bie bie Seute

mit i^ren SSorberlabern nmgnge^en öerftefien, fann ic^ nic^t beurteilen,

ha biefe Sßaffe jel^t bradjiiegt; au§ Stnla^ be§ 5(ufftonbe§ ift bie

^ulöcrcinfuljr gefperrt, ber ©infodj^eit falber fogar auc^ für unfere

5öunbe§genoffen in jenem ^'riege. ©djon biefer Umftanb bringt e§ mit

fidj, ba^ bie alten SBaffen gegenmörtig met)r ^um SSorfdjein fommen,

al§ bie§ fonft mo^I ber ^oH fein mag; au^erbem mei^ alle Söelt, bofe

ber frembe 9)?ann au§ llleio fid) für fold^e ®inge intereffiert, ma§

felbftüerftänblid) ebenfalls nid)t menig ba^n beiträgt, meine nö^ere unb

meitere Umgebung ^eitmeife etma§ jn enteuropäifieren. O^ür ben

§au|3tgebrand) aller SBaffen, für bie Sagb auf @rD^= unb Älcinmilb,

l)at übrigens ber SSorberlaber nur geringe ober gar feine taftifdjen
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Stnberungen mit ficf) gebracht. 2^ie @rf)tüierigfeit bei ber afrifonifc^en

Sagb, an ha§> 2Bi(b in lüirfjame ©d^u^näf)e fjeranjufommen, befleißt

Bei bie[en üorfintflutlic^cn ^onnerbüdjien nad) irie öor, unb i^rer

Ubermnbung gilt bertu and) bie Unjumme oon ^orbeugiing§ma§-

regeln, beren firf) bie Söger öor unb mä^renb ber 3ogb befleißigen.

3}ie ^iefigen Säger, unter benen in atlererfter 9?ei^e 9lil§ Änubjen

gu nennen i[t, ^aben mir im Sauf meinet einmonatigen 5lufent^alte§ in

6f)ingu(ungulu bie löngften ©efdjidjten über bie ein^eimifc^en Sagb=

met^oben mit all i^rem ^rum unb 2)ran er^ö^It. SBenn gar nid)t§

anbereg mefjr 50g, menn idj öon ber unau§geie|ten 5trbeit be§ ^^oto=

grapf)ieren§
,
^^ono^ unb Äinematograpt)ieren§, be§ ^^^i^^^^^ '^^^^

frageng unb S'JieberfdjreibenS mübe voax, unb menn meine unglüd*

lidjen (55en)ä^r§leute fid) mit if)rem natürtidien Xaft nur nod^ au§

Sf^üdfid^t auf if)ren oorne^men meinen öaft aufrecht erhielten, bann

braud)te id) nur "OaS, ST^ema Sagb anjuidjueiben, unb fofort mar

alle§ mieber frifd): auc§ xd), benn tatfäd)Iid) fann man fid) fein iuter=

effantereg S3ilb au§ ber ^ßölferfunbe benfen a(§ gerabe biefe 35er:§ä(tniffe.

Sn einer ber töglidien ^auerfi^ungen, gu benen bie 9J?änner be§

3)Drfe§ mö^renb eine§ großen S^eileS be§ Sa^reg eigentlidj immer

üerfammelt finb, ^ot \)a§ „^tenimi" für bie nöd)fte ^eit einen großen

Sagb^ug befd)Ioffen; mit einem (Sifer, ber ben feinigen, aber fonft

bod) gan^ beljöbigen 9)Mnnern im allgemeinen fremb ift, eilt l^eute

jeber feiner §ütte 5U. 5lufmer!fam prüft jeber ^au^^err fein ®e=

maffen. ©§ ift eine oltbefannte 2:atfad)e, ha'^ ber 9leger fein ©e-

me^r ftet§ in tabeltofem ßuftanbe erl^äft; barauf fommt e§ aber

^eute nic^t an, f)eute gilt e§, bie Seute felbft 3U bannen unb

ben Seiftanb ber f)öt)eren Mäd)U für ha^ Unternehmen ^n fidjern.

^agu ift 9}?ebiäin nötig, üiele unb ftarfe SKebi^in. SSon aßen irbi=

fc^en 2)ingen bie ftörfften finb Körperteile t)on totgeborenen K'inbem;

biefe ^aben auf biefer (Srbe nid)t§ Ühk§> tun fönnen, i^r (Sc^ulbfonto

ift bemgemäß gan^ unbetaftet, unb jeber Xeit öon i^nen ift ba^er,

nad) ber ^enfmeife be§ 9leger§, me^r al§ alle§ anbere geeignet, auf
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anbere ©ejdjöpfe ein^mnirfen. 5(f)nlicf)e ©ebanfen frfjeinen and) bei

ber um jeben ^^rei§ erftrebten iik'uuluing be§ menjcl)(id)en ä)^utter=

fuc^enS üor^uiüaden; ©feletteile oon längftgeftorbeiien 9}^'nfd}en, be=

jonberg üon berühmten Sätjern, f)at uiifer SSeibmann f)int3egen bcöfialb

5U erlangen öer[u(^t, weif biefe steile nadj feinem ©(auben bie ^''^^ig-

feiten be§ 3?ev[torbenen o^ne tneitere§ auf iljn übertragen. ?(Ue biefe

2)inge, au^erbeui and) Stüde öon ben SBur^eln gan^ beftimmtcr ^flan=

^en, tt)erben ^n ?(muletten »erarbeitet, mit benen ber 3äger tei(§ fic^

fetbft, teitg fein ©ewe^r ^iert. @rft menn er 'iidj für ade ^ät)rlid^=

feiten geinappnet eradjtet, ift er bcrufjigt unb fonn nun be» ?(ufbnid)§

5ur Sagb felbft fjarren.

Sei ben §al)lreid)en 5(ntiIopenarten be§ Sanbe§ öerlöuft biefe

:3agb uatürlic^ ftet§ tjarmlo^i unb ungefä^rüd). 3)ie 3agbtei[net)mer

l^aben fid) jur feftgefeMen ^rü^ftunbe am beftimmten Ort t)erfam=

melt; bod) bredjen fie noc^ nid)t aw'i ,
fonbern ^unäc^ft erfolgt ein

allgemeine^ ?(breiben mit 5Ibfodjungcn gemiffer SBur^etn. "^a^ ift

nötig, um bie gefdjilberte, fabelhaft ftarfe 5Iu§bünftung biefer Seute

famt i()rcm §au§geruc^ burd) einen beut SBilbe nieniger auffälligen

anberen ©erud) ^u übertäuben. (Sdjon bie geuiö^nüdjen 5(ntifopen

wotleu in biefer ^infidjt fefjr üorfic^tig bebanbelt fein; ung(eid) meljr

3Sorfid)t beanfprud)t bie Staubantitope, unb am meiften feIbftoer:=

ftänb(id) ber ©tcfant. @rft bann beginnt bie xsagb.

Unermüblid), o{)ne 9iaft unb 9iuf) folgen bie 9JMnner ber ein-

mal gefunbenen ©pur; fie erftetteru bie 2ermitent)aufen, fteigen

ouf bie Saume unb f)alten üon ^ügetu Hu§fd)au; fc^liefsüd) f)aben

fie fic^ auf 40 bi§ 30 Tltkx ober nod) meuiger an bie .^erbe ober

ben ©in^elgänger f)erangcpirfd)t, eine (Salüc oon Sc^üffen fdjieubert

gange Sifenmengen auf ha^^ ßiet ^u, ba^ eutmeber im %mn- ftür^t

ober aber erft nad) langtnieriger Verfolgung ber ®d)mei^fpur im

^ori oerenbet gefunben mirb. ßin^ctUg bröngen fic^ jet3t alle ^äger

f)eran; e§ gilt, bie §lmulette mit bem Slute be§ erlegten 2ierc§ p
trönfcn, um fie and) für fpätcrljin tinrffam gu machen; ber glüdlidje
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©d§ü^e ober eignet [id^ ha§> obgefcfjnittene ec^tüongenbe bes Xiere§

al§ ^cifeerfe^nten 8cf)muc! an. (är mie feine ©efä^rten nehmen

fobann je ein @tücfcf)en öon ber S^lafe be§ 5Eiere§ ai§ SJJebijin, um

i^ren ©pürfinn gu ftärfen unb ^u nerfeinern; üon ber ^erjjpi^e, um

ftd^ felbft ?Iu§bauer in ber SSerfotgung gu fidjern; non ben 5tugen,

um i^r @e[tc^t gu fc^ärfen, unb üom ©el^irn, um i^re Sutettigeng gu

öergrö^ern. ®ie Xeile oon ^er^, 5(ugen unb ®ef)irn luerben ge=

geffen, besgfeic^eu ein @tücf(f)en i^kiid) vom ^ugeleinjc^Iag, biefeS,

um ben gleiten Srfolg für fpöter gu oerbürgen; and) üon ber

Seber mvh etwa» geuoffen. Sc^ ^abe nid^t erfahren fönnen, qu§

meieren Seroeggrünben gerobe bie» gef(^ie[)t, bod) gitt biefe§ Organ

oielerortg ai§ ©i^ be§ 2eben§; oielleic^t liegt biefe Sbeenaffojiation

ouc^ §ier gugrunbe. 5(IIe§ aber, xva^ wad) biefem merfroürbigen

Sagbfrü^ftücf oon ^Icifcf) unb ^autteilen bee Xierc§ an ben ."pön=

ben ber Säger fteben geblieben ift, mu^ unweigerlich an ba^ ®eme§r

gefd^miert merben; fo will e§ bie Siegel. 3)ann eilt a(Ie§ baüon;

ba§ %m ift gwar erlegt, boc^ ift feine ®ee(e md)t getötet morben;

e§ wirb fic^ rächen woüen, unb bem muB begegnet werben. SDZit

ütelerrei Söur^efgeug fe!)ren bie 9J?anneu gurücf; o()ne üiel ^dt 3U üer=

lieren, f)aben fie ficf) mit bem 8aft jener trauter unb Söurgeln ein-

gerieben, unb bomit finb fie gegen bie diad)t bei befiegten Ö5eg*

ner§ gefeit.

5}ocf; roa^ ift eine einfod^e Slntilopenjagb gegen ben Söuft oon

SIbergfauben unb ©eifterfurdjt, wie er oor, wä^renb unb nad^ einer

©tefantenjagb ä^^tage tritt! ^sd) muB e§ meiner ^^eber §ier 0er=

fagen, bie ßin^elfieiten ber Bereitung biefer SJiebiginen unb 5(mulette

gu f(f)ilbern unb if)re me^r a(§ abenteuerlicfjen 33eftanbteile auf^u-

gäf)Ien. (Sine ©lefantenjagb jwingt nic^t nur ben |)errn be§ §aufe§

felbft gu einer ganj beftimmten SebenSweife bei 2^ag unb bei 9]ad^t,

fonbern gie^t ouc^ bie ber grau fc^on minbeftenS eine SSodje oor=

t)er in il^ren S3ann. gür gewö^ulid^ ^a^t ber Sieger nid)t§ me^r

al§ eine Unterbredf)ung feiner 9hrf)tru§e; je|t ftef)en SJZann unb grau
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t)at6e 9ZQ^te lang, um beu SSeibmonn burc^ ricfjtig tüirfenbe ?(mu=

lette für feine fdjwere StufgaBe unirbig üor^ubereiten. Xeik ber

menfd)Itd)en SfJadjgeburt, üon nienfdjüdjen @ef)irnen unb bergteid^cn

fpielen aud) jetU luieber eine gro^e dloüc, aber aud) menfd)(td)e§

©permo tritt nunmefir fjingu, unb öor allen Singen 9iinbenftüde üon

ben öerfdjiebenften 33äumen, mit bereu §(bfoc^ung ber Säger fid) unb

fein ©emct^r einreibt. 3d) mu^ barüber auf bie offizielle Bearbeitung

meiner (Srgebniffe üermeifen, mo ber Öefer biefe unb fo mandje anbere

ber taufenb ©in^et^eiten meiner ^orfdjung^ergebniffe nod)fefen mag.

SSir tonnen unb tt)otlen bie fü^nen ^öger auc^ uii^t auf if)rem

ßuge begleiten; un§ mag e§ genügen, gu betonen, ha'^, menn alle

anberen SOh^naljuten, ben (Siefanten gum «Stehen ^u bringen, üer=

fagen, iljueu ein unfehlbares Wükl unter allen Umftänben bleibt.

3)iefeg ift gubem fc^r einfadj: man nimmt (Srbe ou§ ben üicr g^u§=

tapfen be§ üerfolgten %kx^§, mifc^t fie mit einer beftimmten SBurjel*

mebigin unb binbet biefe 3)äfdjung irgenbmo feft, bann mu^ ber

(Slefant bort fte^enbleiben, mag er motten ober nic^t.

©ic l}aben il)n benn aud; glüdlic^ gur <Strede gebracht, ben

eblen, unter ber SlaSjägerei fc^margcr unb meiner 9ümrobe ^eute leiber

fo unglüdlid^en ©id^iiuter. SSie eine 5ln!lage gegen ben gefü^llofen,

profitgicrigen Europäer, ber e§ fic^ nid^t l)at öerfagen fönnen, bem

erften beften hergelaufenen fc^mar^en ^alnnfen bie totbringenbe @r=

finbung bei g^reiburgcr 9}Zönd}e§ gugängig gu madjen, liegt ber

gefällte ^olo^ ba. ^eig unb öorfidjtig, mit ge^ücftem SJ^effer fc^leidjt

je|t ber bcl)erätefte ber fdjmargen Säger Ijeran; ein rafdjer, fräftiger

©djuitt: bie Sf^üffelfpilje liegt abgetrennt in ben ^ünben be§ 9ieger§;

ebenfo rafc^ ift fie aud^ fdjon oergrabcn. ©ie lebe nod; lange, Reifet

e§; fie fei audj 'i)a§> ©efä^rlid^fte am Siefanten, unb fie bürfe nic^t

länger fel)en, n)a§ nun gefc^cl)en mirb. SBac^ nun gcfdjeljcn mirb?

Überflüffige ^rage. Ser Sieger ift ein DZatnrfinb unb ein Äinb über=

l^aupt, er fpringt unb taust olfo um ben gefaßten ^tiefen unb oer=

fnattt unfinnige 9J^mgen fcinee teuren ^^ulücr§ in bie Suft. 5lber
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gif^trocfnen am fRoüitma.

bann tritt hod) g(ei(^ tüieber ba§ cwIqc ^urcfjtgefü^t üor bcr aü-

belebten Statur ein, ber Steigen löft fid), bie Säger üerfd^njinben;

mit Söurgetn fe^ren fie nu§ beni ^^ori äuriicf unb reiben ifjre fdjiüei§=

triefenben Seiber ein. Sel3t erft finb fie gefeit gegen bie rad^ebrütenbe

(Seele be§ (Stefanien, ber ja in SSirflidjfeit ein nuidjtiger Häuptling

ift, unb fönnen mit SJJn^e an ba^5 ^S^erau^Iöfen bcr 30^}«^/ baS ^tx^

legen bes 2iere§ felbft, bo§ ^^ertitgen ungeheurer ^JJiaffen frifc^en

^leifc^eS unb ta§> ^onferoieren ber überflüffigen ^^cifc^üorräte ge^en.

2)a§ gefc^iel^t in berfelben SSeife, tuie mon am 9ftoüuma O^ifc^e trod*

net, nämlid) auf etma einen l^alben 9J?eter ^o^en 9?often über bem

^euer; anbere jie^en e§ cor, ha^ in Streifen gefr^nittene ^^teifc^ an ber

ßuft 5U trodnen. SSiel foü e§ nid)t fein, maS in biefer SSeife ber

Se^anblung bcbarf; ber Sieger g(eicf)t bem Slasgeier, er mittert fo=

gufagen auf 9Jiei(en, mo ein ©tüd ^leifc^ bie @intönig!eit feiner

Ugatibiät einmal gn unterbrechen berufen ift, unb fo forgen f^on

nad) unglaublich fur^er ^nt |)unberte oon ^oftgängern für ben

rafc^en 5lbgang be§ fc^önen 93raten§.
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9üitor: ein ^aotnabe.

9ceuiala, 5(nfang ©eptemBer 1906.

Ck
yS^ le&e feit ein paar Xagcn in einer anbern 2BeIt; \d) bin bem

^immet naf)e, benn ic^ [i|e ^ier in einer §ij§e öon me^r a(§ 700

SO^eter über bem ©piegel be§ ^nbifdjcn D^eanS unb fdjQue au§ mel^r

oI§ 500 SJJeter ^öf)e ftol^ auf bo'S (Sraugrün ber unenblicfien Sbene

im 2Se[ten fjinob. 2)q§ t)ei|t, biefer tininberfame 5Inb(ic! über jene

(Sbene ju meinen ^ü^en, über ben 9toönma mit feinem breiten, gegen*

tüärtig öom Söaffer oEerbing^o nur fpärlidj gefüllten Sett im ©üb=

tüeften, auf bie 33ergfette öon SJiaffnffi meit im 9fiorbraeften, auf bie

gntjllofen I^nfetbcrge in jeber Entfernung im ©üben, SBeften unb

SfJorbmeften, biefer 93Iic! mirb mir erft, meun ic^ reuig luieber einen

Kilometer ttJeftiuärtS üon meinem jet^gen 9^u{)efil^ fdireite, ha '^hroaia

md)t am jä^en (Steilranbe be§ ^lateau'S liegt, foubern tanfenb 9JJeter

lonbeintüärtS.

Unb nun erft ber fümotifc^e @egenfafe, trenigfteug gegen bie ^öUe

(E^ingulnngufu unb ba§ Fegefeuer ^Hunboube! ^rifd) ift'§ t)ier lüie

auf bem Äamm be§ 3:f)üriuger 3BaIbe§, uub ciügft fjobcn tuir Europäer

wad) unfereu „2öinterfad;en" gegriffen. Stoppelte 3^eden be§ 9Zad;t§



9}oüuma=Sbi)n mib ^ug ini ^ori. 255

unb eine tnarme Söefte am 9Jforgen imb 5Iknb genügen allein nid^t;

irf) ^abe au^erbem einen tuürbigen Überjie^er an§> öcrgangenen (B^'

meftern an§> ber Sobe genommen, Sf^ilS, ber SBüinger, oBer njonbelt

in einem Ükrrocf einher, öon bcm er befiouptet, er fei erft üor

reic^Iid) einem Qo^r^eljnt non feinem Seibfcfjneiber in ^^reungen im

fernen S^Jorbfanb gefertigt

morben; id) (jin gegen lebe

ber Überzeugung, ba^ bie§==

mal p)av ber t'ök SSaSco

ha ©ama unfd)ulbig ift, ha'^

ober einer üon 9^if§' tt)i=

fingifdien 5U)nen üor taufenb

Saferen f^on in biefem @e=

manbc bie norbifdjen 9}?eere

burdjfurdjt f)aben mu^.

2)od) bitte @d)ritt für

(Schritt! ß'^if'ijsii unferem

2tbfd)ieb non (S^ingulnngulu

unb unferem ©injug in bie

S8oma üon ^teroafa liegen

nur elf Xage, aber mieüiel,

ober ridjtiger n)ieüielerlei

f)aben mir biefe anbert^alb

SB oc^en gebrad) t ! 9^ie ^aben

meine Präger üor lauter

£u[t unb 51u§gelaffen^eit fo getobt unb gelärmt, al§> ju jener ^rü^*

morgenftunbe , in ber fie üon ber Untätigfeit bei SO^atoIa entbunben

mürben, ©tiüfi^en ift nicf)t§ für 2öant}ammefiträger; fie mollen

laufen, moHen etma§ 9^eue§ fe^en; gu guter Se^t ^utbigen aud; fie bem

©runbfalji: „Stnbere ©täbtdjen anbere 9J?äbc|en'\ Sd) ^aht fdjtieBIid)

fc^mere SDJü^e gelobt, meine 24 rüftigen Slerle — bie 9iugaruga üon

Sinbi 1)aU id) fd)on in 9J?affaffi leidjten ^ergenS entlaffen — über

mein aSegtciter 9fil5 Slnubfcit.
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bie C-k'fafjren bieje§ kapua f)intüeg,^u6ringcn; fie luurben gewalttätig, iier=

griffen firf) an ^^rauen unb 3}Mbd)en unb gaben aucf) gu fonftigen klagen

SSeranlaffung. ^nv 5(blenfung f)a6en fie unfere S3Qrafa mit ben fc^ön=

ften nnb längften 2ifd)cn an§ halbierten 33amBu§fnüppeIn auSftaffieren

muffen; fte ^oben ade paar Xage un§ beiben SBei^en einen neuen

S^oo ^u bauen gehabt, einen immer fdjiiner unb (uj;uri5fer al§ ben

anbern — nichts f)at gefrudjtet. 2rol3 ifjrer Saft öon 60, 70 ^funb

finb fie mie bie jungen Kälber an jenem SKorgen ein^ergefprungen,

aU mir bem 9^oöuma ^ufc^ritten.

Unb mie freubig finb mir alle auSgef(^ritten! Sni §aubumbre{)en

liegt ha^ fc^attenlofe ^-jiori öon ß^ingulungnfu f)inter unä; eine fc^arfe

SSenbung be§ 2Bege§ an§> feiner SBeftridjtung nad) ©üben, ein fur^er

fteiter 5lbftieg; mir fte^en an ben ^^i^ten be§ Sf^afomba. fluten ift

etmo§ eupljemiftifd) auggebrüdt, hod) nad) ber mafferlofen, ber fd)red=

Iid;en 3^^t fommt un§ am^ ber bünne SBafferfaben, ber biefe§ tiefe

%al burd^^iel^t, mie ein fc^iffbarer Strom öor. Über abgeerntete, auS-

gebe^nte 9DZai§* unb ^irfefetber, ^mifdjen grünenben So^nenbeeten

unb prac^toollen Xabafpflan^uugen ge^t e^j öormärt^; f)o^e ^^ermiten^

^ügel fünben alle 5(ugeub(ide, mie frudjtbar ^ier bie ©rbe iff; ouf

^o^en ^fäf)Ien ongebrac^te 2Bad)t^än§d}en geigen anbererfeit§ , ba^

SBi(bfd)mein unb ?Iffe, öon ^uubert auberen ©d^öblingen §u fc^meigen,

aud) t)ier lüftern finb, ber Segnungen menfd)Iic^en ^^lei^eg teil[)aftig

5U merben. Sängft ift Slnubfen feiner SogbIeibenfd)aft gefolgt; non

3eit gu ^t\t bonnert ein§ feiner mef)r ober minber e^rmürbigen

@c^ieJ3eifen über §ügel unb Za\ ba()in. Sd) ^aht in^mifc^en ben faft

gängüc^ fc^ilfoermadjfenen Sic^efjefee paffiert; nad) ber tarte mn^

ic^ bemnad) bidjt am 9?oonma fein. 5lu^ bie 9}egetatiou füubet

größeren SBafferreic^tum an; mir fommen an Baobabs oon gemattigen

Slbmeffungen oorüber; mir ^mängen un§ burd) niebere ^^almen=

bidic^te, unb bie Äroneu ftolger gäd^erpatmen raufdjen gu unferen

Raupten. Sd) mill gerabe in ein neuel (^ebüfd) einbringen, ba reifst

midj bie nernige ^auft §emebi 9JMranga§, meinet neuen befreiten,
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gurürf. „Mto hapa, Bwana/' jagt er babei, „^ier ift ber %hi^, ^err."

(Sin (Schritt nod), inib icJ) tüäre bie rao^I 5 bi§ 6 ajJeter ^o^e, fteite

Uferroanb ^inuntergeftür^t, an beren ^nfe ic^ er[t je|t jene breite

2öafferf(äcf)e ergfän^en je^e, üon beren S^ei^en mir 9lil§ ^nubfen

groei 9J}atambmrmütter oom Soöuma.

l^unbertmar er^a^ft ^at, ja, bie felbft auf nüd^ternere ©emüter, mt ba§

(SwerbecfS, i()ren (Sinbrurf nid^t üerfe^(t ^aben. ,,§apano'' ift in meinen

O^ren ba§ fi^recflidjj'te SSort, ein 5(u§bru(i, ber m\d) allmä^Iid) nerööl

mad)t; ba§ jonore „§apa" be» ©efreiten fjobe id^ bamaf§ gefcgnet.

SSa§ joll id^ fingen unb fagen öon jenen fünf ober fed^§ %iü&

lid^en ^agen an ben Ufern unb auf btn unfein biefe§ burd^ Sioingftone

SBeute. 17
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geheiligten ©trome§. Z'^^ '^'^" Stenographen ift bort äur^eit

tüenig gu ^olen. ^ox 40 Sauren nod), a(§ ;^ioingftone ftromaufraorts

5üg, timr e§ onberS, ha inorcn bie Ufer be§ 9?oouma bid)t befe^t

mit Stnfiebelungen ber SSaniatambire; bie ^^uten be§ Stromes trugen

tQufenb ©inbnume jenes rüfjrigen ^ifdjerüoIfeS, unb ein regeS, fröf)-

Iid)C5 hieben ()err]d)te überall. Tod) xvk ein ^Txeif in ber 5rüt)Iing§=

nad)t [inb and) fiiertjer bie SBangoni gefommen; üon bem einft jo

ftol^en, gafilreid^en ©tamm ber SSamatambme finb Ijeute nur nod)

gan^ fpörlid^e 9?efte übrig geblieben, bie fic^ regellos über bie unge=

fjeure Sänge beS D^oüuma üerteiten ober aber in ben anberen 35ölfer^

fc^aften ber 9}?a!uo, 5)ao unb DJJafonbe aufgegangen finb. Ter 9^ei=

fenbe muf5 fd^on, luie \d) baS fo gemol^nt bin, @Iüd ^aben, um ein

paar S(ngef)örige biefe» üerlorenen SöoIfeS gu ©efic^t gu befommen.

3Bir l^aben unfer erfteS Sager ^art am Strombett aufgefd^lagen,

id), tt)ie immer, am lueiteften gegen ben SSinb unmittelbar am SBaffer,

baneben ^nubfenS 3^^*? "^^^ Träger muffen tt)eiter leemärtS im 8djul5

einer über^ängenben llfermanb unterfried)en. derartige SBänbe finb

l^ier allgemein; mäl)renb unb nad) ber Siegen^eit fdjüttet ber ©trom,

ber bann in majeftätifc^er Q3reite ungeheure SBaffermaffen bem Cgean

gumäljt, feine Stllutjialebene immer t)öf)er auf; in ber fpäteren Troden-

^eit, lüie gerabe je^t, liegt bagegen ha§> 1 bis 1^2 Kilometer breite 93ett

faft ganj troden; mo fonft bie gelben %{ukn raufdjen, be^nen fid)

je^t unabfef)bare (Sanb= unb ÄieSbänfe. 3^uifc^en i^nen irrt ber

Ü^oüumo in ber Troden^eit unfid)er t)in unb t)er, (jier unb ha in einem

gefdjtoffenen 93ett, ha§> etroa fo breit ift tt)ie ha§ ber @Ibe bei

Tresben, meift aber in 5roei, brei 5trme aufgeteilt, bie man bequem

burdjmaten !ann. Toc^ tro| feiner C^nmac^t f)egt ber gluB EingriffS=

getüfte; in ftarfer Äuroe fc^ie^t er auf bie nädjfte UferfteHe ^u; un*

l^eimlidj brobetn unb quirlen feine fonft fo ftaren ©emäffer: ftolge

^äume fpiegeln i^re SSipfel am ftillen Uferranb in biefem SBaffer;

bod) mie lange nod)? Tann fommt ein Tag, mo bo§ J^eddjen (Srbe,

baS fie fo lange oer^iert unb uerfdjönt {)abcn, einem Sitb ber



35ertt)ü[tung ^lo^ gemad^t ^at: bie ftoljen Säume [inb geftür^t; bie

SSur^elenben ^oc^ in ber Suft, taud^en fie mit i^ren fronen tief in

ben ©trom f)inein. 5)er aber, ein gefräßiger 9^immerfatt, gräbt

n)eiter unb weiter.

(£§ ift am fpäten ^Zad^mittag; in einem jiemlic^ großen, eng=

gefd)Ioffenen Greife fte^en ein 2)u|enb ^iJeger an einer flad)en (Stelle

mitten im 93ett be§ 9ftoöuma; anfmerffam, faft ängftüc^ fpä^en fie

um^er, ben S3(ic! ftarr auf^ SBaffer geridjtet, al§ wollten fie e§ bil

gum Soben be§ ©trome§ burcf)bringen. SSa§ ift ber 9JJänner S3e=

ginnen? |)at etwa ber weiße ^err foftbare ©(f)ä^e üertoren, bie

er burc^ feine äJJannen fucf)cn läßt? S)e§ 9iätfel§ Söfung ift weit

einfad)er. Schaut in ben Slrei§ f)inein: §wei S^iropenfjüte fd^wimmen

auf bem SBaffer; wenn fie fid) über beffen glöngenbe glädje einmol

emporf)eben, fe^t i^r jwei 53(aßgefid)ter, ben beiben Söafungu Änubfen

unb Sßeute ^uge^örig, bie ootl ©ntjücEen, bem ewigen 33ob in ber

engen ©ummiwanne mit it)rem falben (Simer SBaffer enthoben ^u

fein, i^re fd^Ian!en ©lieber in ben betebenben geinten be§ Stromes

füllen. Unb bie fdjwar^en 9J?änner'? ®er Ü^oöuma ftet)t nic^t um=

fonft in bem 9lufe, einer ber frofobiIrei(^ften ©tröme Dftofrifa§ ju

fein; ha ift e§ immer gut, eine Üeine ^oftenfette auSjufteüen; ^ubem

ift e§ red)t broüig, bie ängftlid)en ©eftc^ter ber fc^warjen gelben ^u

bewunbern, tro^bem ba§ Söoffer auf weite Entfernung ^in faum fnie*

tief ift.

Unb e§ Win 3lbenb werben; ein fteifer Söeftwinb ijat eingefe^t,

ber bo§ breite Sett be§ ©trome§ mit unge^inberter §eftigfeit ^inauf=

fegt; felbft bie magere SSofferaber be» 9?oouma öerfud)t einige !üm*

mertic^e SBeUen gu werfen, grot) be§ ungewohnten 5tnblid^ fc^weift

ha§> ?Iuge f(ußabwärt§; 2;otenfti(Ie ringsum, nid)t§ üon bem olten,

froren 2öamatambwe=Seben ber 1860er Sa^re. 3)od), wa§ ift ba§?

gern in ber legten ©trombiegung ein fc^war^er ^un!t, ber rafc^ größer

wirb; unfere ©c^wargen mit it)ren Sud)§ougen ^aben ba§ ^^änomen

längft erfpäf)t unb ftarren wie wir beiben Europäer in gleicher

17*
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dlid)tmu}. ,,MtLiml)\vi, ein ©inbaum", ertönt e§ tt)ie on^ einem 9Jiunbe,

q(§ ber 'ijiunft ficf) bei einer S3iegnng be^ ^ütjnnaffers ^n einer

fc^tror^en Sinie entmicfelt. 9fiarf) einer 3SierteI[tunbe i[t \ici§t S3oot

^eran, ein Sinbaum einfacfjfter 3^orm, mit traurigem Snf)alt: mc^r

tot fc^on qIc^ lebenbig fauert in feinem ^intergrunbe ein altee SSeib.

9J?irf) bauert bie Strmfte; ein SSinf; ein älterer nnb ein jüngerer

Tianu fpringen gewonbt ü\vi Ufer. @in paar ?}ragen. „2)ie i[t

fel^r fran!, bie 33ibi/' ^ei^t ec^, ,,[ie mirb ino^l nod) Ijeute fter-

ben.'' 3(f) felje jelbft, t)ier i[t menfd)tid)e |)i(te graedlo^. ©d)on

fte^en bie beiben 9JiQnner wieber an itjrem ^abbelrnber; nad) ä^^n

SUJinuten fie^t man fie jd^räg oben am anberen Ufer anlegen; fie

tragen ein unförmigec- Sünbet über bie ©anbbanf njeg in ben S3ufc^

— ein 9Jienfdjenfd)i(ffaI f)at fid) erfüllt.

S^ils Änubfen ^atte mir in feiner genjo^nten SSeife n)ieber tt)a§re

SBnnberbinge oon bem ßagerpla| Sf^annge meiter oberhalb am 9?ot)uma

erjä^tt; ,M muffen »ir unbebingt f)in, .^err ^rofeffor/' ^atte er

ttjieber nnb lieber gefagt; „bort ift e§ gu fd)ön". (So gan^ unred^t

^atte 9^il§ bie^mal nid)t; ber 'ipta^ mit feinem tuilben ^^elfengemirr

om nnb im Strom, bie fteinen Äatarafte ^luifdien ben mooeben)ad)fe=

nen Steinen, ha^ bun!(e ®rün ber biditen Uferoegetation, alles bae

war in ber Xat nerlodenb genug. ®od^ wie fa^ es bafür am SBoben

felbft aus! 3s^treten bie ©raSnarbe, bie S3üfd)e sergauft, baju ber

unoerfennbare 3)uft negroiber ^öfalicn überall. 2)anfe, fagte id), als

id) l)kv, genau auf ben ©puren bes f(^ottifd)en 9Jäfftonar», ftromauf=

Worts äog; ©afari, oorwörts! (Sd)on l)unbcrt ober ein paar ^unbert

9J?eter t)om ©tromufer ah beginnt bas lidjte ^ori. ©o bin ic^ mit

einem oiertel SDu^enb meiner 51sfari gleid)fam als linfe Seitenbedung

bur(^ bie Uferoegetation felbft ftromaufwarts marfdjiert, unter unfäg=

Iid)en 5(nftrcngungen, aber boc^ fro^ bes frifd^en 9kturbilbes, be§

©tromeg mit feiner ewig wedjfclnben Szenerie. (Snblid^ Ijabe id), xva§>

id) fuc^e: mitten im Strombett, woljl 600 bis 700 9Jleter oon uns

ah, erl)ebt fidl), fteil unb fd;arf wie ber S3ug eines Äriegsfd)iffes, eine
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©tromiitfel; mit ben roten Söänben (eud^tet [ie tüeit über bo§ ©Uöer*

grau ber (Sanbbänfe fjintüeg, oben aber i[t [ie oon einer fompaften

9}?af]e faftigen ©rüne überraudjert. (Sin gellenber ^fiff burd) ha^

^ori 3U meiner ^aramane fjinüber, ein fecfer Sprung in bie 2iefe,

unb fd^on ifate \<i) im tiefen ©anbe bireft auf jene§ ©itanb ju.

2)a§ Sbt)(I, hai- id) für einige Xage a(§ ©infiebler -öuf biefer

n)o^I 8 9)leter ^oc^ fenfred^t auffteigenben 9^oouma=3nie( genoffen ^ahe,

lüxxh mir geitkben^ unüerge^Iidj bleiben. S'Jile ^nubfen en^ig auf ber

3agb, öon ber er ftete mit fafttgem 33raten ^eimfef)rt; unfere Seute

infolgebeffen in befter Stimmung, babei njeitab unter bem Söinbe;

unfere ^dte tief unten in einer fc^maten 8anbfd)Iuc^t am 5"B ber

Snfet: ic^ felbft fc^üe^Iid) n)ie in einer grünen Saube einfam oben,

erreidjbar nur nod^ bem ftreng tjorgefdjriebenen 5(nruf „Hodi Bwana".

SRnx meine Seibbienerfdjaft barf mir unangemelbet bringen, ma§ Cmari,

ber je^t einige @erid)te paffabel gu fod)en mei§, Schönes unb ®ute§ für

feinen ber Pflege bebürftigen §errn ^ergerid)tet fjat. @e mar ^errlid^!

^errlid) mar aud) unfere le^te Station am Üioonma. (5§ mor

bie ©inmünbungeftelte be§ 93anga(a, jene§ größten linfen 9f?ebenf(uffe§

unfere§ ö^reuäftrome^, ber fic!^ auf ber ^arte fo ftattlid) aufnimmt,

ber ober je^t ^ur Xrodengeit gleidimo^I nur ein SSabi mor; mau

botte mel^rere dJlckx tief graben muffen, um gu feinem unterirbifc^

flie^enben Söaffer 3U gelangen. 2Öir ^aben e§ gar nid^t nötig ge=

f^aht, mir lebten unb mebten bort im ftaren Söaffer beC^ 9?ooumo

felbft, cor allem meine Seute, bie ein gerabegu amp^ibifc^eS Seben

führten. Wk rein unb fauber f(^ritten fie einher, feitbem fie mieber

bie tägtidje SJJöglidjfeit bec^ SSaf(^en§ unb Saben§ üor fid^ fa^en.

„Msuri we! bift bu fd^ön!" fage ic^ im 35orbeige]^en onerfennenb gu

(S^a^u foga, bem 2)redfd^TOein; fo etma nämlic^ lö^t fid^ fein 2larm

überfe^en. S)a§ fetbftgeföllige Sd^mungeln auf bem 33ron3egefid^t be§

©bleu mar allein eine D^eife nac^ 5lfrifa mert!

9?ur ein§ fann ben Stufenthalt am Ü^oouma etma§ üerleiben; e§

ift ber furd)tbare S^ac^tminb, ber gegen Sonnenuntergang anhebt, fid^
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bann oon Stunbe 5U ©tunbe bt§ faft gur ©torfe eine§ Drfon? [teigert,

um gegen 9J?itternadjt abzuflauen. @egen xijn f)ilft feine ©rfiu^tuanb

unb fein SSerfricdjen Ijtnterm Qdt; fein Sßinbfdjü^er rettet bie Sanipe

üor bem ^krlöfdjen; mnueigerlid) muffen §err unb 2)iener um ac^t

U^r in§ 23ett.

Unb bann bie fifeligen 9^ac^tbefud)e. Qwax bie ber (Stefonten

mögen nod^ l^ingefjen; bie Xiere finb ^ier fef)r ga^Ireid), aber bod)

audj fel^r fd)eu, fie umgefien ba§ Sager in weitem Söogen. 9cic^t fo

ber Söme; er fd^eint e§ 5U lieben, beim bleidjen ^J^onbeetic^t gmi-

fd)en meinen ßeuten fpa^ieren ^u ge^en. 5tm Sangata mar er bie

9f?ei^e meiner fd)norc^enben Seute entlang gemanbelt unb mar fc^Iie^-

lid^, mie ber ^^often, ber mit fertig gemad)tem (^^eroe^r in einiger

Entfernung baüon geftanben ^atte, mit bo§f)aftem ©rinfen ergäfjlte,

ju ^öupten meines ^odß Dmari fte^engeblieben. ,,(SdE id) it)n

freffen ober nid)t?" fd^ien ber ^önig ber 3;iere bei ftc^ gu überlegen.

Sauge ftanb er fo; bann ein tiefet, öerbrieBüc^eS Slnurren, at§ irenn

er fagen moüte: „9iee, bu ^er(, bu bift gu unappetitlid)'\ unb Iang=

fam mar er in ben SBalb getrottet.

Suifenfelbe — id^ mei^ nid)t, noc^ melc^er Suife bu genannt

morben bift, ober id) merbe beiner lange gebenfen al§> eines Kultur-

gru^eS inmitten be§ ed)teften afrifanifdjen '»^ori. (Sd)on ber 9Jame

Sergbaufetb füngt fo unterne^meub unb babei boc^ an^eimelnb. ^wax

toarft bu mit beinen ©ranaten gn einem nur furzen 3)afein üerurteift,

tro^bem ber glüdfjofte §err 35o^fen, bein öormatiger Sefi^er, ben

Ieud;tenb roten Stein ftolj ^aprubin benannte. Granaten finb ju

billig, fie mad)fen auc^ 5U üielerortS. (So ift nac^ fur^er grift ber

Sebarf gebedt gemefen, mie e§ ber ted^nifdje StuSbrud fo fdjön be=

fagt; §err SJiorguarbt, ber fonguiftaboren^afte Seiter be§ S3ergbau=

felbeS, 50g l^eim, unb S^lilS Ä'nubfen, ber 9J?ann für olleS, fafe Der*

geffen im S3ufd). Xatföc^Iid) im Sufc^, benn ha§: ftotje ^au§ mit

feinem 3)oppe(bad) — unter bem äußeren, fdjmeren ©trof)bad) liegt

noc^ ein anbereS au§ SBeUbled) — blieb bem ^}?ormeger fortan
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iöergbaufelb Sutjenfelbe.

üerjc^Ioffen ; er mochte in einem ber kiben SSirtfc^aftSgeBoube fein

Unterfontmen finben. 3e^t ^aben lüir in (Erinnerung gefd^melgt; wir

f)o6en au'i unferm SDJavfcf} tiom 9ioünma norbmärt'o eigene einen

üiertel Xag ^attgemadjt, um unfer fonntägige» SJättageffen unter

ber SSeranba be§ §erren^QU]e§ einzunehmen, ©in boppe(te§ SOZemento

liegt bort oor un§: mitten in bem langen, meiten ^ofraum ein großer

Raufen jener ^aprubine, für bie ber Tlaxh nicfjt me^r aufnafjme^

fä^ig mar, unb mit benen je^t bie ^anb be§ jungen 9Iegerfiubel mie

mit gemöf)nlidjen 9Jhirme(n fpielt; im ^orbergrunbe aber ba§ @rab

öon 5!Korquorbt§ einzigem Xöi^terlein. 3^reijö§rig, gu ben beften

^Öffnungen berec^tigenb, ift ec^ mit ^Isater unb SUhitter ^ier in bie

@ini)be gefommen; nad; nur ftunbenlanger ßranf^eit l^at e§ im ©anbe

ber 9^oüuma=^(56ene fein frü^eg ©rab gefunben. Sßir (Europäer finb

nüchtern unb t)art unb glauben nic^t an 95orbebeutungen, bem 9?eger

tüor ber jö^e Xob ber steinen fdjon längft üor feinem Eintritt

fein ©e^eimniö mef)r.

,„§err, f)ier mirb einer fterben.' 9J?it biefen SBorten,'' fo ergäfjlt

^nubfen, „tritt eine§ 2age§ einer ber fcfimarsen Slrbeiter aug ben

©ranatgruben an mid) {)eran. ,®umme§ 3f"9S f^Ö^ ^ ^^^ i^^S^
"^^^

Surf(^en meg. %m näd)ften Xage fommt er mieber: ,§err, ^ier mirb
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einer fterben.' SBtebcr jage icf) ben Wann tüeg, akr tro^bem fommt er

irieber. '^ad)i für '^üd)t filjt eine (Sute auf 9J?arquarbt§ i^cin^^ unb

fc^reit. SDa§ gel)t eine SBocfje fo fort unb Qud) nod) eine gtüeite;

bann erfranft plö^lid) SD^arquarbtS XöcE)terd)en, unb nienige ©tunben

baranf ift e§ tot. ®a ift ber 35oge( nid)t wiebergefomnicn ; fein

9^ome aber ift Siquiqui."

S)ie eine ®efd)idjte (oft onbere au§; 3J?atoIa Ijat un§ beim trauten

©c^ein ber 5lbenblanipe fo mandje erjä^tt. ^ier ein paar üon if)nen.

„3^T^ifd)en t)ier/' fo beri^tete 9J?atola in (S()ingulungulu, „unb bem

9it)affa liegt ein t)o^er S3erg, TlVila mit 9Ramen; an bem füfjrt ber

SSeg tiorbei. Unb am SSege fte()en ^mei Seile unb eine «Schaufel;

unb mer e§ öerfuc^t, fie megjutragen, ber bringt e§ nicfjt fertig, ßöbt

er fie auf feine ©diulter, fo erfaßt i()n alebalb ba§ ©efüfjf, fie nict)t

me^r 5U f)aben; er bre^t fic^ um unb fie^t, roie 33ei(e unb ©c^aufel

n^ieber auf it)ren ^lo^ ge^en. ©igeutümer ber $8ei(e unb ber ©c^aufel

aber ift dMak."

S)ie onbere ©efi^ic^te tontet folgenbermo^en: „93eim alten

SBo^ao^öuptling SJJtorifa ^ot man ein großes SBunber gefe^en:

Ufant)e!örner , bie roten ^rüct)te biefer ^irfeart, meinten in bem

^orbe, in bem fie ftonben. Unb hü§> fom fo. ©ie (bie Seute)

Rotten bie Ufontje in ber ©d)ombe obge^odt unb in ben ^orb ge=

legt. Unb beim ^wf^^i^^^^i^P^^ff^" fi"9^" ^^^ Körner an
.
^u fd)reien

unb gu meinen, unb fie jammerten im Äorbe. 5lber bie £eute

mußten nic^t, mot)er ha§> @efd)rei !om, unb morfen bie Ufant)e=

förner an§ bem ^orbe t)erau§, um in unb unter bem 5^orbe nad)=

äufe^en. Stber fie fonben nid)t§; ouc^ ^örten fie jel^t nid)t§.

3)aranf taten fie bie Körner mieber in ben ^orb; ha ertönte bo§

©efdjrei oon neuem. Unb a(Ie§ S3oIf lief erfc^redt meg unb Ijolte

Seute. "äüd) biefe fo^en nod), fonben aber ond) nic^t«. Unb oüe

gingen ^öc^ft erftount öon bannen. ?tl§ fie aber t)eim!ameu, fie^e,

bo tonnte ber 9)Uirfer; ond) bie grof3en SO^bofe, bie großen Xonfdjoten,

tonsten; imb ?)ongöIo, ber XoufenbfuB, baute fid) |)öufer. ?(m nödjftcn
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SOf^orgen liefen fte alle ^ufammen, um fic^ 3U befragen, maS hü§ alle§

bebeuten foüe. Unb brei 2age banad) ftarb 3)?tarifa. Xa§> tt)ar bie

S3ebeutung."

2ötr ^oben ßuifenfelbe nur sum Xeil au§ ^ietöt berührt: ^aupt=

föc^Iic^ tft ber Umftanb, baB ber SBcg üon ber Sangafamünbung

noc^ 5l!iinbonbe gerabe f)ier t)orbeifüf)rt, bie Urfac^e unfereS 93efucf)§

gewefen. Stfunbonbe ift bann nicf)t nie^r tueit; ein anbertf)alb= bi§

gweiftünbiger SJhrfc^ im tiefeingefcf)nitte=

neu Sett be§ SJamaputa aufraärt^, ein

fur^er, fteiter 5(ufftieg auf bie §ö^e ber

uäc^ften ^ügetoeüe, unb mir fte^en nor

ber tt)pild)en SfJegeranfiebelnng biefer

Sänber: einem mä^ig großen, forgfältig

gefäuberten ^la| mit bem ^^feilerbau ber

^öarafa in ber 9JJitte; um i^n ^erum ein

l^albeg 2)u|enb |)ütten im 9iunb= ober

S3ierec!ftil, alle mit fcfiroerem, meit*

ouglabenbem unb bi§ faft jnr ©rbe

reic^enbem (Strof)bad); auf bem ßamm

be§ |)ügel§ entlang in weiten ^bftön= 2,er ungiücfsBogci siquiqui. md) ber

ben eine 9^ei^e anberer ®e§ofte. 5(fun=

bonbe behauptet, unferen SBefuc^ erwartet ju f)aben; tro^bem ift

er nur tuenig entgegenfommenb unb jugänglic^; ein ^ater noc^

ber ßibation üon neulich wirb faum bie Urfodje fein, benn ba^u

ift bie Äe^fe be§ alten (SünberS gu ausgepicht; uä^er liegt e§ fc^on,

an fein mef)e§ Sein ju beulen, ^d) Ijobe gerabe eine glafdje eckten

„alten"' Sumbenfognats gur 'i^erfügung, jene§ berüf^mten @etrön!§, ba§

wie 9tofenöl buftet, beffen ©efc^mad id) aber nic^t ^u fc^itbern öer=

mag; id) fpenbiere fie bem alten Häuptling, laffe i^n aber fonft Iinf§

liegen. ®ie§ !ann ic^ o^ne ©efaf^r für ba§ gelingen meiner ©ypobi*

tiou roagen, benn ber junge ^umbe be§ 3)orfe§, ein fiyer, nac^ lanb*

läufigen Segriffen ftu^erljaft gefteibeter ^ao, on beffen SSefte fogar
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eine bicfe U^rfette baumelt unb bcr bcii ba^ugcljörigen ^eitmeffer

alle ä^ei 9Jüniiten bemonftrctit) ^ücft, i[t ein öiel braucEibarerer ^^ü^rer

burc^ bo'o 3Solf§tum biefeS entlegenen Se^irfS qI§ ber griesgrämige

alte 5lfunbonbe. 3ßQ§ f)at un§ ber junge 9}?enf^ allein an autocf)t^o=

neu 5lun[tmerfen öorgefü^rt! SSir braudjten blo^ oon ^aus ju ^qu§

5U manbern, um unter ben ncrfcfjuiiegenen ®arf)traufen aüe Söönbe

mit ben fd)ön[ten ^reSfen bebec!t ^u finben. Stud) einen fteinen 5^ieb-

I}of tonnte ber 3^ü{)rer un§ «geigen; ein paar ^jaogräbcr, über benen

id^ nun ^um erften 9)?ale ba§ niebrige §üttenbac§ mit ben barauf

befeftigten ©toffeu crfrfjauen tonnte. 3^a[t [timmungSoolI nahmen fid^

in ber turnen ?tbcnbbämmerung biefe fc^on l^aib öerfallenen ^^^c^^"

ber ^^ictiit aurf) im barbarifcfjen 5tfrifa au5.

93ei ?lfunbonbe finbet biefe» ^abr Untiago ftatt. S)ie§ ttju^ten

lüir, unb ba^er festen ftiir alles baran, möglid)ft oüeS ^u erfai^ren

unb alles ju fet)en. 3)aS ^erfprec^en eineS fürftlicfjen ^onororS t)at

benn and) alsbalb feine ©djulbigfeit getan; nur meine Sräger unb

©olbaten bürften nidjt mit, meint bcr Sumbe, SDZori^ unb Äibmana

fei ober ber 3^tritt geftattet. 9}?eine beiben 9J?of)renfnaben ^aben

baS ^-elbleben fd^on ^er5tic^ fatt, beStnegen bebarf eS erft einer fleinen

Sluffrifc^ung if)reS S)ienfteiferS; bann aber trotten fie, menn aud)

lüibertüiüig, mit ber Äamera fjinter uns Ijer.

SOlit mertbarer ^eimlid)feit ^at ber 3umbe unS ätt)ei 3öei^e unb

bie beiben S)iener auS bem 93ereic^ beS 2)orfeS l^inauSgefü^rt; immer

tiefer gef)t eS in baS fd^meigenbe ^ori fjinein, baS l^ier mit feinen

ftatttidjen 93äumeu faft an einen beutfdjen ^oc^tualb gemafjnt; felbft

baS @rün ift t)ier frifd)er unb allgemeiner, atS cS jenfeitS C£]^ingu=

lungulu 3U finben gemefen tuar. 3n ber erflärlic^en Spannung

beS 5orf(^erS, ber oor etwaS Steuern, llngeaf)ntem fte^t, ad^te

id) njeber auf Ort noc^ 3^^^*? ^^^ mijgen eine Ijaiht, aber aud)

eine gonje Stunbe fürbaß gef^ritten fein; enblid) bredjen unr

burd^ ein ©ebüfd); tnir fteljen oor einer ffeinen §ütte; mir finb

am ^id.
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®Q§ 3^^^ ^ft bes örftreBens lrof)( tnert getuefen. 33eüor id^ noc^

@röBe, Sauart unb Stil bee Iäuglid)eu @ebäube§ ^a6e muftern

fömien, finb mv bereits öon einer Sc^ar f)albtüücl)[iger Änabeu um=

ringt. 9^fit lautem 3^^^iif ^"^ energijcljer ^anbbemegung treibt ber

Sumbe fie gurücf; ein öfterer Wlaim tritt jc^t fjeran; er niu^ au§

ber glitte felbft gefommen fein, benn er fte^t raie au§ bem 33oben

•Jlaoaräber in Sltuubonbc.

gemacf^fen ptötiHc^ ha. geierlid^e Begrüßung feitenS be§ 2öami=

bjira, benn biefen Cberleitcr be§ gonjen ^nabcn4lnr)ago t)aben n:)ir in

ber ^erjon biefes niürbigen SOJanne» öor nne; jobann ein leifer SSinf

mit feinen Singen gu ben Knaben ^in. ^ie fte^en bereits in einer

Tangen SfJei^e ausgerichtet, munberfam angnfci^auen mit i^ren großen

®ra5fc^ür§en, bie bie fd)mäcf)tigen Körper gleidjfam tnie bie üon Über=

balletteufen erfd^einen (offen; am 9Jhinbc jeber ein röhrenförmiges

Snftrument, bem fie nunmeljr i^re SegrüfeungSmufif enttocfen. Slnc^

je^t tt)ieber mu§ \d) tief bebauern, fo-menig mufifalifc^ gu fein, benn

baS Spiel ift etn)aS Einzigartiges. Sd) laffe bie nidjt unfc^öne
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SJJelobie ^u Snbe ge^en; bann trete id) näfjer ^eron, um bie .tapelle ge-

nauer gu befidjtigen. Sebe§ ber ;3n[trumeute i[t lebiglid^ ein ©tüif

93ambu§rof)r, alle an Sönge unb Söeite oerfdjieben, alle aber unten

mit bein natürlid)en Snternobium öerfdjloffen unb oben glatt ah'

gefdjnitten. ^ergeftalt üerfügt jeber ber fteinen 9}?u[ifanten nur über

einen %or\, bod) hü§ ift fein SEon, unb ben tt)ei§ ein jeber öon if)nen

jo prägig unb fefjterfoS in ba§ ,,£ieb o^ne Söorte" einzufügen, ba^

ein noUfommen f)armonifd)e§ ©angeS ent[tef)t. 9J?ori^ f)at ingmifd^en

feines ?tmte§ al§ ^inangminifter gemaltet; eingetne ber Knaben f)aben

e§ fogar über fid) üermodjt, mir hinter ber ^ütte bie SBirfungen be§

d^irurgifdien Eingriffs, ber bereits um einen 9}?onat gurüdüegt, bei

bem einen ober anberen aber noc^ immer ©iterungen öerurfadjt, §u

geigen. 2)od) je^t treibt eS mid) in bie §ütte felbft.

£ufu§ ift ein S3egriff, beffen fid) ber (äuropäer in 5Ifrifa fe^r

balb aud) für feine ^erfon entmö^nt, ben er bei ben Eingeborenen

aber gar nic^t erft fud^en barf; mie primitiü unb anfpruc^§Io§ jebod)

biefe für 9}?onate beregnete Se^aufung ber 15 Knaben ift, fpottet

jeber 33efd)reibung. S)ie S)aggara, mie bie S3efc^ncibung§t)ütte offi=

giell genannt mirb, ift ein 33au öon girfa 10 5[Reter Sänge bei

4 9J?eter 93reite, alfo ein an fic^ gang ftattlid)e§ Saumerf; boc^ Bd)ii1§

gegen bie Unbilben ber 9^ad}t ocrmögcn meber bie au§ frnmmen,

öftigen 33aumftämmen gebilbeten ©eitenmänbe, burd) bereu Süden ber

SSinb unge^inbert ^inburc^pfeift, nod) aud) ba§ ebenfo luftige, fd)Ied)t

gehaltene ©tro^bad^ gu gemäf)ren. Türöffnungen finb gmar ba, in

ber 9J?itte jeber 2öng§manb eine, bod) fef)It i^nen ber 5ßerfd)Iu§.

Xritt man in§ ^snmvt felbft, fo blidt hü§ 5luge guuöd)ft nur auf

ein 9JJeer öon ^irfeftro^; e§ liegt auf bem S3oben, mit 5tfd)e=

bergen burd)mifd)t; e§ ragt an ben SBänbcn empor; e§ breitet fic^

fd^tie^tid) in unorbentIid)er Lagerung über 16 urfprünglid) tjielleid^t

gang faubere ^Betten unb Söettc^en. @in§ öon biefen ift "Oa?» 9?u§e=

lager be§ 9J?eifter§, bie 15 anberen finb bie ©d)mergen§Iager feiner

jünger; auf i^nen ^aben bie i^irmftcu bie fd)mergf)afte Operation
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2)aggara im SBalbe 6et 9(tunbonbe.

of)ne S'larfofe, o^ne lofale Slnä[tf)e[ie, o^ne Stntifepfi^ unb o^ne 9tfepfi§

über ftc^ ergeben laffen muffen, mit äufommengebiffenen 3^^"^" ^^^

o^ne einen (Sc^merjen^Iaut üon [t^ gu geben, tiefer ift bei ben

tapferen f)ao, biefen «Spartanern be§ Dften§, oerpönt. Übermannt ben

immer nod) finbtirf) empfinbenben, fleinen Tlann tro^ allen |)elben=

mut§ ber ©djmerj, ma§ ift bie O^olge? @r wirb überbrültt oom ^o=

merifdjen ©elöc^ter ber 5tnamungn:)i, feinet 9JZentor§, unb feiner ®e=

fährten.

§eute finb bie 15 S3etten fc^on org mitgenommen; ein Xeit öon

i^nen ift ooUfommen niebergebrodjen, auf anberen finben fic^ nur noc^

Üimmerlic^e ^f^efte be§ alten, fauberen ©tro^belagS; lüir burc§ bie

Drbnung^Iiebe ber beutfct)en |)auefrau üerroö^nten 5{nge^örigen einer

l)o^en Kultur fe^en mit einem S31icf, "Oa^ ^ier ha§> orbnenbe SSalten

ber tt)eibli(^en §anb gön5li(f) fel;lt. 5)afür fprec^en audj bie groi3en
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5(fd)e^aufcn äunjdjen je giuei 53etten; [te [inb ber 93ett)ei§, ha^

jeber ber fleinen Patienten fid^ gegen bie empftnbüc^e Ä'ü^Ie bcr

5;ropemtacE)t biird) ein forgfam unterhaltene^ g^euer gu jcE)ü^en juc^t;

bafür fpridjt audj uor Q((cm bie uumc^liar bide 2)red=, ®tau6= nnb

?tfdjenjd)id)t, mit benen jeber ber fteinen ßerte nom (Scheitel bi§ jur

©oljle überwogen ift. ®oi große gemeinjame 83ab, ba§ ben S(ufent=

^olt in ber 2)QggQra nnb ba mit and) bie ^^oöigen^eit ber ange()enben

SJZänncr beenbigt, i[t benn aud) ein nid)t nur Iangentbef)rter (55enu§,

fonbern bireft eine ^JJotwenbigfeit.

2)oc^ tüQ§ 5iert bie 9)?itte be§ C">ouje§'? 3ft e§ ein m§ 5tfrifa*

nifdje überheizter 2Seif)nad)t§bQum mit feiner buntgefärbten ©pibermiS

unb feinem 5öef)ang öon ^cüf^i'cifen, ^^ierfdjiüängen nnb ^ogelbätgen,

ober mag [teilt biefe§ merfraürbige ^^^bantom fonft bar? 2)ie Supanba

ift e§, uiie ic^ oom SJJeifter oerne^me, ber Saumaft, nac^ bem \)a§>

gange 9J?annbar!eit5feft ber Knaben feinen 9^amen fü^rt; Unt)ago ift

bie Segeidinung für bie ^ubertöt-sfefte fd)rec^tf)in, Supanba ber 9Jame

für bie Änabcnbefc^neibung. 3^iif)ere§ fann ober, njo^f ridjtiger, n^itt

mir ber Sllte nic^t fagen; id) muß alfo fel)en, einen anberen @cn)äf)rl=

mann für biefe unb fo öiele anbere O^rogen gu bcfommen, in^befon*

bere audj für ba§ !iOfäbd)en^Unt)ago, ba§ nad^ allebem, maS ic^ rönnen

l^öre, pm minbeften cbenfo intereffant fein muß wie bie Supanbo.

@o i)a^( id) an jenem ©pötnadjmittage im ^^ori jneftlic^ öon

?lfunbonbe gebadjt, of)ne ^u a^nen, 'i)a'^ faum einen Xag fpäter bereite

ein Xeil meinet leMgeiiußerten SBunfdje^ in fd)önftcr SBeife in (£r=

füllung geljen füllte, ^aftig fommt ber bnrdj fein |)onorar begeifterte

Sumbe furg nad) bem 9}Zittageffen gu ^nubfen unb mir in unfer Sager.

3)iefe§ f)aben luir, mebr ibt)llifd) a(§ üor bem ?lbenbn)inbe gefd^üt^t, auf

bem f)öd)ften ^^unfte bes ^ügelS am SSalbeSranb aufgefdjtagen;

^nubfen ^at roie immer für ha§i 33e3ief)en ber S3arafa pläbiert, aber

unfer alter ^einb, bie 2öinbf)ofc, bie uuy felbftnerftänblid) aud) ^ier

n^ieber gerabe bei ber Srbfenfuppe überrafdjte, tjat it)n fcf)r balb eine§

93efferen belet)rt. Se^t bämmern mir im .^albfdjlaf unter ber Sanba,
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Ser ge|tl)ütteiuinc3 Sdiiafaffa im SBalbe bei -Mfiinbon&c.

jener Saube qu§ Zweigen unb @ra§, bie jeber ^^rägerfü^rer mit feinen

Seuten im 9lu gn erridjten oerfte^t, prefjen un§ au» ©etno^n^eit n^egen

ber glü^enben §i|e ben fc^mer^enben ^opf unb benfen an nic^t^,

bie unfraglirf) befte Sejdjäftigung in biegen breiten. 2)a trabt ber

3umbe ^cran; in 5lfudjifomu fei @d)iputu, ruft er jc^on öon ferne,

ber Swana fubn^a unb ber 53mana mbogo fönnten üiel fcljen, luenn

fie Eingingen; aber bie SSeiber feien fd^eu unb furc^tfam, unb bie

2;räger unb ©olbaten bürften beSwegen aucf) je^t nid^t mit. SSenige

9)iinuten fpäter finb rair bereits auf bem 9JJarfd); SOlorit^ unb ^ibnjana

f)aben bie^ittat arg gu fdjteppen, benn gur großen Camera Ijabc \<i)

and) nod) ben Äinematograp^en gefeilt, ber a^ fo lange fd)on §ur

Untätigfeit nerbammt getuefen ift unb üon bem ic^ mir manches oer=

fpred)e. ^ubem ift ber SSeg nod) länger a(§ geftern; er fü^rt erft

noc^ 9^orboften, immer ben ^ügelfamm entlang, biegt bann nad^ SSeften
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ah inib [tcitjt in ha^ grüne %ai eine§ munteren 33Qd)c§ nicber. Sdjon

cfje luir biefe§ erreidjen, gibt e§ 5(u[cnt§a(t: ein ungeheurer .^ütteu-

ring fpcrrt un§ beu ''^^fab; 93auten allerprimitiofter ?(rt finb c§; ein

paar ©taugen fenfrecf)t unb fdjräg in bie @rbe gerammt, barüber

eine Ouerftauge, ba» ®an,^e bebedt mit bcm 2 bi§ 3 9}?eter (angeu

afrifauifdjcn Strol); ha§ i[t alle§. 5(ber glitte rei^t fic^ an |)ütte,

in fa[t mat^ematifd) genauer Kreislinie um^^iirfen fie eine ^lädje öon

wof)! über 50 äJJetcr 2)urd)me[fer. 3)ie§ i[t ber eigent(id)e geftpla^,

bod) nidjt für bie 9}2äbd)en, fonbern für ha§ Supanba; f)ier beginnt

ber lange geftturnu§ ber Äuabenbefd^neibung mit Xan^, ©(^mauS unb

Belage, unb t}ier finbct aud), menn bie K'noben iiaä) 3 ober 4 SJJouatcu

geseilt unb in bie 9J?i)fterien beS @efd}(ed}t§teben§ unb ben ©itten=

fobej be§ @tamme§ eingeweiht ^urüdfe^reu, ha§> ©djln^feft ftatt.

5tIfo fd)nell t)erau§ mit ©tatio, Kamera unb platte; öom Stnfiiuger in

ber Sid^tbilbfunft bin idj Uingft ein 3^uubi, ein 9J?eifter, gemorben,

ber im §anbumbret)eu feine 20, 30 5lufna(jmen bemöttigt; ein S3Iicf

nodj auf bie ^mei fleinen ?(fd)enf)ügel an beftimmten ©teüeu be§

^^Ia^e§, bann ge^t e§ aud) fdjon meiter.

(S§ ift 2 U^r mittags ; bie noc^ immer unangenehm ^odjfte^enbe

©onue fenbet ifjre glüfjcnbften ©tra[)Ien ouf ben freien ^la^ beS e(en=

ben fleinen 9}?afuaborfe§ ^ernieber, in ha^ mir foeben eingetreten

finb. S)orf ift fc^ou oie( gu üiel gefagt, faum ben 9^ameu 3Sei(er

öcrbicncn bie paor f[äg(id)en ©trof)^üttcn, bcren menige 53emo^ner fid)

ertütjut ^aben, bie gan^e Umgegenb ju ©afte gu laben. 3u ber Xat

ift öiet SSoIfS üerfammelt, üor allem grauen unb 9J?äbd)en; bie 9)?än»

ner treten an ^a[)i fic^tlidj gurüd. ©djon baranS mürbe man ent=

nehmen fönneu, ba^ e§ fid) um bie O^eier eineS auSgefprod)enen grauen*

fefteS ^anbelt.

Kein 3^eft o^ne htn fd)müdenbcu Üia^men. Unb ma§ für einer

ift eS, ber fid) unferem erftaunten Singe barbietet! (S^ang afrifanifd),

nidjt übergroß, aber üollfonnucn au§reid)enb ift ber geftfaal, beu bie

©aftgeber f)ier errid)tet ^aben. S)ie S^ieger oerfte^en e§ meifter^aft, au§
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bcn biüigften 9}?atcrialieit , mit ben etnfac^ften ^ilf§mitte(n in ber

größten ©c^neüigfeit glnedentjprecfienbe unb quc^ in ©til nnb ^orm

ganj anjprec^cnbe S3auten (jcr^nftellen. 2)iefer ()ier ift frei§rnnb; bie

pcripl)erif(i)e, onS ^of^ftangen unb ^irfeftro^ gefertigte SBanb ift etnja

2 aJZeter ^od), mit ^n^ei einanber gegenüberliegenben Türöffnungen;

ber jDurc^meffer beträgt etmo 10 9J?eter, boS S)ac^ wirb non einem

9J?itteIpfeiter getragen. @erabe je^t gießen bie Söeiber feierlidj in ben

geftranm ein, aii§> bem bereit» ba§ befannte Stimmen me(]rerer 2rom=

mein brö^nenb unb polternb ertönt. Ser §intt)ei§ be§ Sumben auf

bie ©(^eu ber tjiefigen grauen ift fic^tlic^ gerechtfertigt; tt)er üon ben

SBeibern un§ fie^t, nimmt fd^netl 9^ei§au§. @rft nadjbem ec^ un§

^remben gelungen ift, uns ungefe^en an bie 5ln§ennianb be§ geft^^

faal§ fjeransnfdjlängeln unb bort inmitten eine§ bidjten ^aufen§

uerftünbiger aJJänner einen feljr ermünfd)ten Unterfrfjlnpf gn finben,

berut)igen fid) bie 3^efttci(nel]merinncn. 5lber geidjuen lä^t fid) gteidj=

inot)! and) je^t nod} feine oon if)nen. S(^ ^be bie @en)of)nf)eit, wo

immer e§ ge^t, mit einigen inenigen rafc^en ©trieben jebes; materifi^e

SJJotit) 5U ffi^^ieren; unb wie materifd) finb gerabe biefe 9Kotiüe!

2ippenfd)eibcn, S'Jafen^ unb D{)rpflbde finb mir feit meinem (Sinmarfd)

über bie ^üftengone f)inau§ ins innere etmag 5l(te§ unb iöertrauteä

geworben, bod) ©yemplare üon folc^er ©rö^e unb 9iaffentt)pcn üon

fo ou§gefpro^ener SBilb^eit unb Unberü^rt^eit gu berounbern, fjaht

id) bislang boc^ nod) feine (S5e(egen()eit gehabt. Unb wenn fo ein

grouen^immerdjen gar erft Iad)t! ®a§ ift einfach unbefd^reiblic^; fo=

lange ha§^ ©efid^t ben normalen, ernften Husbruc! bewo^rt, fte^t bie

fd)neewei^ gefärbte Sippcnfdjeibe ebenfo ernft^aft ^origontal in bie

Söeite, notobene wenn ifjre ^Irägcrin noc^ jung unb fc^ön ift; üer^ie^t

fid) aber biefeS felbe @efid)t ^n bem furzen fid^ernben 5(uffadjen, wie

e§ nur ber jungen 9Zegerin eigen ift, wupp! mit einem furzen, fdjuellen

'Sind fliegt ha§! ^eletc nac^ oben, e§ richtet fid) fteif auf über bem

elfcnbeinwei^en, noc^ üöEig intaften ®ebi^; ftra^fenb fd)auen and) bie

f)übfd)en braunen Singen be» jungen SßeibeS in bie SBeite; unter bem

SSeule. 18
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©eiuirfit be§ fdjwercn .^ol^pflocfs gerät bie um [a[t ,f)aiibbreite öor-

gc^errte Oberlippe in ein rofdje^ Buttern; ba§ iöab^ auf bein 9iücEen

be§ SBeibes — fie Fiaben faft alle ein S3abt) auf bem 9fiücfen — fängt

unter bem forfd^enben SIi(f be§ fremben Tlanm^ jämmerlirf) gu deinen

an — tur^, e§ i[t ein 3(nblicf, bcn mau erlebt Ijoben mu^; ju j^ilbern

nermag i^n feine geber.

Unfer Sßiai^ i[t gnt geit)ä()It, uugefjinbert fönnen mir ba§ gange

^^ütteninuere überfdjauen. 3)ie menfdjiidje ^fijdje äfjuelt [ic^ überall,

ob unter bem 10. ober 11. Ö)rabe füblidjer breite, ober aber in ben

(Sd)neeti)ü[ten ©ibirien§ ober ben S3anfettjälen europäijd)er ^eft^aüen:

überall ^ulbigt fie bem ©runbfal^: @^re, ttjem @f)re gebüfjrt.

,,3Ba§ finb ba§ bort für brei 5lnirpfe?" frage id^ ben Sumben,

ber bienftbeftiffen neben mir fte^t nnb mit jufriebenem ^erftänbni§

ben Vorgängen im Snnern folgt, ^rei anget)enbe Süngünge finb e§,

bie an einer referöierten ©teile be§ Büak§> auf ®^renfd)emeln fi^en.

S)a§ finb bie (Seemänner ber g^rauen, bereu (Sdjiputn f)eute gefeiert Wirb.

„Hub ©djipntn, m§ ift ha^?" 3)a§ ift ha§: geft ber erften

9}?enfc§; bod) e§ ift eine lange ®efd)id)te. ®iefe lange (55efdjid)te je^t

gu öerfolgen ift inbeffen feine ^dt; in bem bemühten, jebem 33efud)er

Dftafrifag uuöerge^üc^eu 2^aft, ber bei allen 9igomeu n^ieberfe^rt, l^aben

bie Xrommeln eingefe^t; im gleidjen 5Iugeubtid ^at fid§ ber bid)t=

geballte Ä'nöuet ber fd^tuargen Seiber aud) fdjon gu einem Steigen

georbnet. 5^n einer 5Irt 93ac^ftef,^enfc^ritt bemegt er fid^ r^t^t^mifd)

lüiegenb unb gleiteub um ben 9}Zittetpfaf)[. Sod) biefer ift nid^t frei,

foubern lieblid^ grinfenb umfte^en i^u brei alte §eyen.

„2öer ift ha§?" frage ic^.

„®a§ finb bie ^Inamungmi, bie Sef)rerinnen ber brei 9J?äbd^en,

bie ^eute ben So^n i^rer Slrbeit ernten; fie^ ^err, tt)a§ je^t paffiert."

(Sinftmeilen paffiert nod) nid)t§; ber Zan^ ge^t lueiter unb weiter,

gunädjft nod) in ber olten 5Irt, bann in einer neuen. S)iefe ift weniger

ofrifauifd) of§ allgemein orientalifdj, c§ ift ber gewö^nlid^e fogenannte

SBandjtaug. ©nblid) ge^t aud) er gu Qnht; ber Ureigen löft fid;
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tüieber gu einem tüitben Surc^einanber auf; bie eine greift ^ier^in,

bie anbere bortf)in, bann fammelt fic^ a(Ie§ n^ieber um bie ^(namungnji.

^tefe lächeln je^t nidjt me^r, jonbern fe^en rec^t ^o^eitgöoll brein;

unb [ie ^akn ein Siedet baju. (Sine nacE) ber onbereu üßerreid^en

t§nen bie O^rauen i^re ©aben: ©tüde neuen Beuget/ ^er(enfcf)uüre,

fertige ^aU- unb ?Irmbänber üü§> ^erfeu unb bergleic^en. „®q§ tft

qIIc§ rec^t gut unb fc^ön/' fd)eint ber 93tic! ber iöefdjcnfteu ^u fagen,

£atl)enbe ©c^önf)eiten.

„bo(^ ift bog etwa ein 5(quiootent für bie unfägüdie 3J?üf]e, bie un§

bie §eraubilbung unferer 5Imä(i, unfere§ ßÖQiingg, feit Soffen ge^

mad^t f)ot? ®o müßtet i^r un§ fc^on gan^ anber§ fommeu.'' '^06)

bie geftgefellfc^aft lä^t fic^ burd; bicfe ftumme Ätiti! nic^t im min*

beften beirren, gan§ ujie anber§n)o in ber SBelt plappert alle§ burd)=

einanber, unb alle§ ift eitel Suft unb ^^reube.

@ine neue ^^afe. „Hawara marre", fnurrt ber SumBe. ^ie§

!ann aud) 9^il§ ^nubfeu nid)t ü6erfe|en, benn e§ ift ^imafua, ta^ sv

nid^t üerfte^t; aber ber Sumbe ift nielfprad^ig tt^ie aUe ISntedigenjen

^ier^ulanbe; ,,Kisüwi mkamüle" ^ei^e e§ im ^it)ao, „ber Seoparb

bricht ou§". 3n biefem Slugeublid gefd)iet)t auc^ fd)on ettt)a§ Uner*

18*
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luartete^: bie brei jungen ^er(e ^oben [i^ bli^fc^nell erlauben; ein

louteg @e!rQd)e unb ©erafdjel — burc!^ bie leiste ©trofjraanb [inb

fie nod^ au^en gebrocfjcn unb entoeidjcn in ber Sftiditung auf bie ent-

fernteren Sorf^ütten ^u. ^sd) i)ahi bi§ je|t nid^t flar erje^en fön=

neu, ob biefe jugenblidjen @I)eniQnuer felbft ben Seoparben repräfen-

tieren foüen ober ob fie qI§ burd^ ben imaginären Seoparben üer-

folgte ©rö^en ,^u betrad)ten finb; in beiben ^^ällen jebod) fann un)er:=

einem ba§ be^aglid^e Sdjienbertempo, in bem fie baüonpilgern,

ttjcnig einleud^ten unb nod^ ttjeniger imponieren, oiel meniger jebenfoII§

al§ ba§ mit ebenfoüiel ^croe mie ?(u§bauer gefungcne Sieb „Hawara

marre" ber grauen, ha§i in ba§ fonnenbnrc^glü^te 'ipori nod^ ^inanS-

fdiaüt, längft nadjbem bie brei Seoparben üerfd^munben finb.

@in anbere§ 93ilb. 2)ie ^eftballe ift leer; bafür mimmelt e§ je^t

t)on buntfarbigen, abenteuerlidjen ©eftalten auf bem banebenliegenben,

fauber gefeierten ^la^. Se^t erft fie^t man, mie fdji3n fic!^ alle§ ge*

mac^t l)at. SBie gtci^cnb ®olb erftra^fen bie fd)meren, maffioen

3J?effingringe oon me^r als ®aumenftär!e an ^u^^ unb |)anbfnöd)e[n;

in ben (eud)tenbften, reinen färben erglänzen auc^ ©djur§ unb Dber=

gemanb, bcibc foeben erft oon bem gatanten @f)emann auf eigene gu

biefem ^wtd aufgeführter @i-pcbition üom 3uber in Sinbi ober 9}h-n:)efa

für teures @elb erftanben; meiner nod) momijgUd^ al§ fonft (eudjtet

f(^Iie^Ii^ ber fiippenftot^ in feinen mncfitigen Stbmeffungen gu bem

ftaunenben g^remben herüber. Unb mie glänzen bie molligen ßtou§=

!öpfe unb bie braunen @efid)ter unter ber biden ©d)id)t frifd^ ouf=

getragenen ^iiginuSölS, bem UnioerfoIfoSmetüum be§ gangen DfteuS!

SSieber ftefien bie ^tuamungmi in ^o^eit§üo((cr ^ofe ha; mieber brängt

fic^ alle§ um fie. 3}ie§mal fommt ber materiellere Zdi: 9J?ai§=

folben finb e§, ^trferifpeu unb ätjulic^e, ebenfo nü|Iid)e mie angenel^me

SDinge. ©ie regnen in 9J?affen in i^re ^änbe.

Unb mieberum ein ueue§ S3ilb. Sie Kapelle ^at nod) forgfättiger

al§ gemö^nlid) it)re Snftrumeute geftimmt; mit einem leisten 5hifguden

finft \)a§ ^ellobernbe Strohfeuer gerabe in biefem 5tugenblid in fic^
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gufammen. Büm, büm bum, büm büm büm, büm büm büm, fe|t

auc^ id)on bie erfte oon i^nen ein. ^ei, roie fliegen bem 9J?anne bie

§änbe! Xrommeln unb 2!rommeIn ift gttieierlei, ber ^Rgomenfi^Iag

inbeg i[t eine Äun[t, bie gewi^ ni^t jeber lernt; e§ ift nic^t g(ei(^=

gültig, ob bie öanb mit ber ganzen Sttnenftädje ober ben 5^nger=

fpi|en allein auf ha§> pralle ^tU nieberfauft, ober ob bie untere ober

obere ^nöd)elrei^e ber geballten ^auft ben 2;on ^eroorbringt; aud^

baju gehört fic^erlicf) eine geraiffe Begabung, SBir Europäer finb

nacf) ^iemlic^ allgemeiner 5Inna^me pftic^ifc^ boc^ irefentlicf) anber§

orgonifiert unb oeranlagt al§> bie fd^mar^e 9^affe, bodj aucf) unfer-

einen (äffen 2:aft unb 9^§t)t^mu!§ . gerabe biefe§ S^lgomenjc^Iagg burd^=

au§ nid^t !a(t. Unmillfürli(^ fängt auc^ ber Suropöer an, mit ben

Seinen gu roippen unb gu fnicfen, unb faft möchte er in bie D^lei^e

ber fiiiroargen ©Cilalten eifen, gälte e§ nid^t bal 3)eforum ber

§errfd)erraffe gu maliren unb 5(uge unb C§r angufpannen für atleä,

toa^ ha üorge^t.

S!oma ^ei§t ber %an^, in bem bie 5^auen ficf) je|t n^iegen.

Unfer 5tuge ift ju ftienig gefcl)ult für bie feinen Unterfc^iebe ^wifc^en

aü biefen einzelnen S^teigentän^en ; beSttiegen ermüben tt)ir aud§

fdl)on öom bloßen ^i^f^^en oiel früher al§> ber 9teger im ange*

ftrengteften Jange. Sn biefem ^alle tut au(^ bie Sonne ein übrige§;

bem Knaben 9}?ori| ift bereite fc^ledjt geworben; luie er bet)ouptet,

öon bem S)unft ber 9}lenfrf]enmenge. §Il§ nienn ber SBurfc^e nic^t

felbft mit buftete! ^)xiat Ijaht id) il)n nod^ nic^t mt feinen ^o(=

legen ^ibmana öorgeiten in Sinbi unter 3üibro^ung non ^eitfd^en=

l^ieben unb C^rfeigen in ben Snbifc^en Cgean ^u jagen braurfjen,

tütil biefer eble ^^ertreter be§ 2öaffegebjuftanime§ fo fürchterlich

nod^ faulem |)aifii'ct)fleifc^ xod), aU menn er felber fc^on monate*

lang im ©rabe gelegen ^ätte; atl^uöiel 3fJec^t, fic^ über feine

Sanb^leute ^u mofieren, l^at ba^ Sürfc^c^en äJJori^ gleic^mol^t faum.

^d) bin gerabe im 23egriff, meine SIpparate abzubauen, ta enblid^

önbert fid^ ba§ 93ilb ber im emigen ©leid^ma^ burd^einanberroogenben
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fcf)waräen fieibcr mit einenimal er^ebUrf). 53{§ ba^in i[t alleS,

Qiic^ md) uiijeren ^Begriffen, f)üd)[t bejent öor fid) c3ei5angen, jel^t

aber, iüq§ muB \d) feljen! 9JMt rafdjcr ©ebärbe fliegen bie bunten

Kattune ipd), Unter := unb Dberfdjenfet nnb bie gonge ©eföBpartie

liegen frei; rofdier fd)reiten bie 5üf3e, feuriger unb Iebf)after tängeln

bie einzelnen Partnerinnen im Äreife umeinonber. Unb midj bannt,

raoüon id) fd)on lange gehört, luaS mein 5tuge aber üorbem nie er=

fc^aute. SBud)tigc ^icrnarben finb e§, auf Oberfdjcnfeln, @efäJ3 unb

9?üc!en in ben mannigfadjften SOZuftern eingcri^t unb burd) üielfadje»

S'^adjfdjneiben im ©tabium ber 3>erfdprfung gu biefen biden SSuIften

^erangebitbet. 5ludj ha^ get)ört gum (Sd)ön^eit§ibeal ^iergulanbe.

^sd) ^aW hü§: (Snbe be§ SfornatonseS gu meinem Seibtuefen nic^t

abwarten !i)nnen; einmal füt)(ten fic^ bie Teilnehmerinnen trofe be§

fleinen ©ilberftüd§, bay id) freigebig an i^ht oon i^nen aufteilen

Iie§, burdj bie Slnwefen^eit eine§ 3iertreter§ ber meinen dlü\it, bie

ben meiften öon ifjuen bi§ baljin nur üom ^örenfagen befannt gemor^

ben mar, ftdjtlid) bebrüdt, fo ba| bie ungegroungene 3^ri3^Iid)feit be§

gejc^toffenen geftfaal§ fjier brausen burc^au§ nidjt auffommen moKte,

fobann gebot bie 9^üd[ic^t auf SJJori^, ber öor Übetfcit fdjon gang

grau mar, fdjieunigfte .^eimM)r.

2)er 3umbe öon 5tfunbonbe befit^t mo^I ben ^orgug ber prafti=

fc|en g^ütjrung, aber er ift fein Xf)eorctifer; um öon ben 3Bei§tümern

feines 3SoIfe§ unb ber '^Mua öiel gu miffen, ift er mofjl nod) gu

jung. 5(ndj 5(funbonbe fetbft fdjmeigt fid) au§, öielleic^t bebarf e§

bei i^m immer erft eine§ ftärferen SfleigmittelS, mogu id) ober nid)t

in ber :öoge bin, gnmol mir felbft ^ier gönglic^ auf nnfere ^onferöen,

bie übtidien mageren |)ü(]ner unb ein paar öon 5tnubfen erlegte alte

^erll)ü^ner ongemiefen finb; öon ber reid)lid)cn ^^ombeäuful)r, mie fie

in 3J?offoffi unb CSl)ingulungulu nnfer bierfreunblid)e§ ^erg entgüdt

^otte, feine (Spur. Seid)ten ^ergenS finb mir benn and) fd)on am

öierten 3;age öon 5lfunbonbe aufgebrod)en, um in breitögigem 9JJarfc^

bo§ longerfe^nte S^Jemolo gn errcid)en. ©totioncn: Sbingulungulu, mo
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ein großer '^X^\l unfereS @epä(f§ liegengebliekn war, fobartu SOMjaitrit,

ein au§erorbent(idj meitlänfig gebanter Crt in ber gteidjnamigen fionb^

fdjaft nnb am gleidinamigen 3^Iu§ in ben SSorbergen be§ SD^afonbe-

plateouS.

9JM)anni ift in me^rfac^er 53e3ie^ung intereffant genug; ^u-

närf)ft in topograpf)i]djer: inof)! 20, ja 30 9}Jeter tief in ben loderen

2tufjd)üttnng§boben eingefdjnitten, ^iefjt fic^ haS^ ^^lupett baf]in, in

fübiueftlidjer !;}üdjtnng, bein 3ftoüuma ^u; e§ i[t eine tüa()re ^(etter-

Partie, in biefe Älannn (jinuntergugelangen. Unten [tö^t man

feineSiregy bireft anf flie^enbe§ SBaffer, jonbern man mu§ aiidi) ^ier

er[t nod) minbe[ten§ 2 9J^eter tief in ben reinen @anb ^ineingrakn,

beöor man haS^ nnterirbif(^ atiftri3menbe SRa'^ erreicht. ®amit red)nen

auc^ bie Eingeborenen, auf bereu enge, tiefe 2BafferIi3djer ber SSan^

berer alle 5(ugenblide ftö^t. Um fo üppiger ift bafür bie 93ege=

tation im ganzen ©ebiet; mof)er fie in biefem Gebiet be§ 9^egeu=

fd)atten§ fommt, ift mir nod^ nid^t gan^ ftar; mi3glid), ha^ ber §umu§=

geaalt f)ier grij^er ift als an ben meiften ©teilen ber weiten Sbene.

9J?d}auru ift uid^t nur (aubfdjaftlid) fd)öu, fouberu auc^ et^no=

grapf)ifd} berühmt im ganzen Sanbe; einumi burd) einen ^unbi, ber

bie fd)önften (Sbenljol^nafenpflöde fertigt unb fie am gefdjmadooll^

ften mit ^i^nftiftdjen auslegt, fobann burc^ ben ß^w^^i'^^^ 9J?ebuIIa;

biefer beiben ^erfonen megen ^ahc id) über()aupt ^ier f)altgemad)t.

S)er Äipiui=3unbi mar nidjt ^u finben; er fei öerreift, ^ie^ e§; aber

SJJebufla mar ba^eim.

2)urd) ma^re 93ananen^aine — für mid) ein gan^ neuer unb

ungemo^nter Stnblid — unb auSgebe^nte 3^rud)tfe(ber oon 9J?ai§,

33ot)nen unb (Srbfen finb mir, b. ^. mir beiben Europäer unb bie

engere @arbe mit ben ?(pparaten, öon unferm an ber Sarrabarra

unter einem riefengrofsen S3aum aufgcfdjiagenen löagerpla^ eine fleine

(Stunbe fübmeftmärtg gebogen. 2(b unb ^n fü^rt ber 2Beg im ^in^'

Bett entlang; bann ift e§ ein mü^feligeS SSaten im unergrünb=

lid^en ©anbe. (Snblidj ^ei^t e§: mir finb ha. 2öir ftetteru einen
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f(einen ^ügel empor unb [te^en üor einer offenen, fcfjuppenäf)nlid)en

glitte. @in 9flegergrei§ fi^t barin, nic^t fauernb noc^ ber SBeife ber

©ingeborenen, fonbern n^ie mir mit auSgeftrecEten S3einen auf einer

SOlatte. S3egrüf5nng; mein ?tnlicgen: feine 3flubernnttel foll er mir

erflären unb fäuflic^ oblaffen, ferner{)in aber foII er un§ etwa^ weben.

9iur ^njei 9)?Qnner finb nad) ben ©r^o^tungen ber (Eingeborenen im

gongen tueiten Sonbe nod^ in ber Sage, bem J^rembling unb auc^ ben

eigenen ©tamme^geuoffen biefe unter ber SSucfjt be» eingefüf)rten

^attuuiS bereite ouSgeftorbene ^unft ooräufü^ren. 2)en einen, einen

zittrigen @rei§, ^aU \d) üor tjielen SSoc^en in 9J?fu(u(u fennen gelernt;

ber anbere fil^t je^t öor mir. ®er SDIfuIuIumonn l^at mid) arg ent=

täufdjt; tion Soeben feine ?(^nung, auc^ ni(^t§ öom 23orf)aubenfein

eine§ 2Sebftu§(§ fe(bft; nur einen mä§ig guten 53aummoüfaben ^at

un§ ber 5üte mit feiner @pinbe( 5U bereiten geujuBt. jE)a§ n^ar

aUe§ geroefen.

Um fo größer finb meine ©rmortungen be^ügüc^ 9J?ebu(Ia§. ®oc§

bie ^[Rebi^inen gefjen t)or; tuir feilf^en mit i^m mie bie Strmenier,

ber Wann läfet fidj auf nichts ein; frf)(ie^Iid) ^eigt er un§ ein paar

ber üblidjen •i^alebaffen mit if)ren fragtuürbigen 9J?iftureu, forbert aber

bafür fo unt)erfd)ämte ^^reife, ha'^ nun and) \d) einmal, unb gmar

mit großer Genugtuung, fagen fann: „Hapana rafiki, gibt'§ nidjt,

g^reunbd^en." 5(ud) SJJebuUa ift ^^I)i(ofop^; „na, beun uic^t", benft

er aüem 5(nfd^eiu uac^, beginnt ein großes ©efpräd^ über feinen

S'lamen, öerfudjt fid) bann mit ber ?Iu§fprad)e be§ meinigen unb gef)t

erft aUmä(}Iid) gu bem ^meiten Xeil be§ "»jirogrammS über. 2öie ein

9ieporter unferer grä^Iidjen mobernen SSodjeubliitter ftef)e id) mit mci=

nem 5lpparat auf ber ßauer; 9JZebuüa f{|t ungünftig, brausen fc^reien=

be§ Sic!^t, in feiner füllen .Spütte tiefet 2)uufel; id) nötige i^n fid) um-

gufel^en, er tut'ö nic^t; icf) bitte, id) fd)meid)tc it)m, er grinft, f)oIt

umftänblid) feine pfeife f)eröor, ^üubet fie mit glül)cuber ^of)te an,

pafft unb rü^rt fid) nid)t. Sm 95ertrauen auf mein ^i5oigtIänberfd)e§

Ä'otliuear laffe id) i[)n fd)(ie§lid) fi^cu, um über()üupt nur meiter ^u
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fomnien. 3(^ tüitt beu 2Beb[tu^( fe^en unb tüte er geBrau(f)t tüirb.

(Sr[t ttiüffe er, SJ^ebuIlQ, beit gaben tttad^en, ^et|t e§. ^d) füge micf).

Sattgfatn greift ber Sllte in einen Äorb, ^olt ebenfo bebäd^tig eine

§anbt)oII Äapfeln ^ert)or, entfernt fie funftgered^t unb beginnt nun,

bie flocüge njei^e SKaffe tnit einem (Stäbchen ju fd^togen. llber=

rajd^enb fc^nell ift bQ§ gietntirf) gro§e Ouantum Saumiuofle gteidjntä^ig

loder. ^JiebuIIa ttimtnt fie in bie Sinfe unb beginnt tnit ber 9^e(f)ten

Ser alte SJIebuUii, jciii '^>riMfd)cii antni-iiiicuti.

ben Sfto'^faben gu gupfen. „5(^a," benfe ic^, „bie @ad)e !ommt bir

befattnt üor; bog ^aben üor me^r a(§ 30 Sauren bie @id^§felber

ebenfo gemacht, tt)enn fie aütninterlid) in unfer fjannöüerfdje^ ^örfc^en

famen, um bort ben S3auern bie SSoIIe gu üerfpiunen.'' S)od§ bamit

^ört and) fdjon bie parallele auf, ber tüeitere ©ang ift toieber gattg

urmenfc^Iic^ : ?lnfniipfen be§ 9?ot)faben§ an bai§ ^^abenenbe auf ber

©pinbel, ©urdj^ie^en biefe§ gabeng burd) ben unfere Öfe erfe^enben

©palt, äöirbetn ber ©pinbel in ber 9?ed^ten unter weit abgefpreigter

Sinfer; fobann ein ^ernieberge^en mit beiben Strmen, ein rofd)e§
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^Rollen bcr ©pinbel auf bem rechten C6erfd}enfe( — bcr ^aben tft

511111 ?(iifiindeln fertig.

9J?ebul(a ^at e§ fertiggebrocljt, un§ eine eraige 3eit in ber=

felbeii S^^eife gu longiüeilen; ben berühmten 3Se6ftu[)( ^ot aiicf) er

f(i)Iie&licf) tiid)t ^erüorgefjolt, fidjer au§ bem einfadjen ©runbe, treit

biefeS 9?ubiment eine§ alten ÄuItur^uftaiibeS wo^I nur nodj im SJJunbe

feiner leidjtgtänbigen Sanbeleute enftiert. 3)er geriffene 51tlerrae(t§=

fünftter öerfprad) bei unferem mef)r a(§ fütjlen 5Ibfd)ieb ^mar i)od)

imb ^eilig, er werbe mit feiner S[Rafd)ine nad) 9^en^ala fommen, bod)

bie§ fjat iljm nidjt einmal ber biimmfte meiner Seute geglaubt.



".i.'iaPclu'n Uiiijago tm ".UuitLiiiiiCRieiler ^Jitudii.

ilttt^ago überaU.

gfieipala, 9Jiitte September 1906.

,^urra, Unt)ago überalt, an aflen (Scfcn unb ßnben; e§ i[t eine

Suft gu leben! 9}?it bem rei^üollen geft non 5(!ud)ifonui jc^eint ber

^ouberbann gebrodjen, ber mir gerabe bie beften SBodjen ^inbur(^

bie (Sinfidjt in biejen öölferhinblidj jo tuic^tigen unb ^odjinter-

efjanten ®egen[tanb öerwe^rt f)at; an nic^t «weniger ai^ gmei tt)pifd)en

^eftfeiern ^aht id) in ber furzen ^^it meinet 9^emoIa=5(u[ent^o(tc§

bereits teilgenommen, unb beibe maren noc^ bagu S[Räbd§en=llnt)ago.

Unb \)a§ f)at mit feiner (^üte Slübe @efu getan.

£) bu braüer @efu bin SfJJmaniji, bu ßmht beiner 33ater[tQbt

©fubi, bu ©tol3 unb ^erle beine§ <Stanbe§, mie foll ic^ bir banfen,

wag bu bereits an mir getan ^aft, täglid) tuft unb fernerf)in nod)

tun n)ir[t! ®u bi[t ein Wann üon ebtem ©d)nitt be§ 2lntlil3e§,

öon ^of)em SBudjS unb ber Q^arbe ber 9Zac^fommen be§ ^rop^eten;

S^egerblut ^ft bu tuot)! faum ein Xröpf^en in beinen 5Ibern, jonbern

rein unb unöermijdjt ^at fic^ bie 9^ei^e beiner arabijdjen 2(f)nen burd)
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bie ^afjvriunbcrte l^inbiircf) Bi§ auf bic^ Ijevah fortgeführt. Unb fprac^^

gctunubt bift bu, baf3 9Zi(l tnubfen^ ^Jiutjin fdjnell cor bir üerbla^t!

Seuiaf)re bir bein ;ikn-ftQnbni§ and) für bie 3iele fpäterer 9teifeiiber,

bann fanu e§ an grüd)ten beutfd)er tniffenfdjafttirfjer ^orfdjungSarbeiten

nid)t festen!

2Bir l^atten un§ üon bem fdjrecfüc^ müfifamen Slufftieg, ben bie

Steilheit be§ ^(oteauaBftur^e'g gerabe fjicr bei 9^eraala bebingt, ein

flein luenig ertjolt, fjatten un§ notbürftig in ber gegen ben gefürc^=

teten Hbenbtüinb öon ^lewala n^eit offenen Sarafa in ber S3oma, ber

^alifobenumgöunung, biefe§ Drte§ eingcridjtet unb un§ gegen bie ge=

rabe^u arftifdje 5lälte ber erften $Rert)aIo=9'lod}t burd) alle nerfügbaren

SDeden gu fdjütjen gefud)t, bo fam and) fd)on im früf)en 9}?orgengrauen

ber bienfteifrige ^Ifibe fierbeigeeilt, um un§ nai^ bem aJJafonbeborf 9^iud)i

§u füfjren; bort fei fjeute \)a§> ©djln^feft be§ erften 9}Zäbd)en4lnt)ago,

ha n^ürbe idj oiet 9ieue§ fe^en unb f)i3ren. ©ine @tunbe fpäter f)atten

meine Hu§ertt)ä^(ten, mogu in biefem ^ade auc^ mein gute§, a(te§

SJJauttier getjbrte, unb mx un§ bereite burc^ eine tüd^tige Portion

urec^ten 9JJafonbebufd)e§ I)inburd)gett)unben ; mein Ü^eittier ^ötte, felbft

n^enn e» in feinem angeborenen ©tumpffinn ba5U fö^ig gewefcn tuäre,

fid) burd)au§ nidjt p njunbern braud)en, tt^arum e§ benn ^eute bie

getüofjuten 180 'jpfunb nid)t ^u tragen ^atte, benn an 9?eiten xoav

bei biefem ^ampf mit Sorn unb S3ufc§, bie felbft ouf bem begangenften

9J?afonbepfabc faum 30, 40 Zentimeter eine§ ^albujegs freien ÜiaumeS

offen liefen, nid;t p ben!en. ©önslid) unoermittelt ftanben n^ir auf

einem fleinen, freien ^(a^ inmitten einiger §äufer unb fat)en mit

ebenfo großer 35erunmberung auf einen ftattlii^en |)aufen feltfam

auiofdjauenber ^rauengeftatten, bie erfdjredt ^u un§ l^erüberftarrten.

Sd^ fa!^ fofort, ba§ aud) ^ier möglidifte ^urürf^altung nur öon 9^u^en

fein fönne unb üerfdjmanb mit all meinen 5Ipparaten unb Seuten

f)inter ber ©de ber näd;ften §ütte. 3Son bort au§ ^abe id) gan^ un=

geftört eine ©umme uon 3Sorgängen fid) abfpieten fef)en, inie fie in biefer

©igenart bi§t)er mo^t feiten einem Sieifenbcn fidjtbar gemorben finb.
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(£§ i[t 8 U^r morgens ; im frifd^eften @rün jdjIieBt [ic^ ber

9J?afonbebuf(^ fa[t über unjeren Häuptern ^ujoiumen; nur ein S3aum

mitten auf bem 2)orfpIa| unb einige toenige, eknfo ftattlid^e @efä^rten

ragen über ha§^ S3ufc^tüerf unb bie niebrigen SO'Jafonbcfjütten ^inau§

in bie ftore 9J?orgcnIuft. 5)ie trenigen Söeiber, bie bei unferer 5tn=

fünft ben ^lal^ mit ^üfdjetn grüner B^^^^Ö^ fauber gefegt t)atten, finb

bti^fc^nell in ben «Sc^ttiarm ber übrigen ^^rauen gurüdgetaud^t. 2)iefe

ftefien wie eine SJJauer um fünf anbere, in fd§reienbe§ S3unt gefteibete

SSefen, bie in .^odfteKung im (Sct)atten eineS ^aufel fauern, fic^ mit

ben Rauben klugen unb @cf)Iäfen überbecfen unb burc^ bie ?5^nger

unöermanbt gu Soben ftarrcn. 3)o, ein fc^riller S^on
; fünf ober fed)§

ber g^rauen eilen mit groteSfen «Sprüngen über ben ^(o^, fecf fte^t

bo§ 'jpetele, bie ßippenfcfjeibe t)on raa^r^aft fabelhaften ©imenfionen,

in bie Suft, unter i^m aber fliegt bie lueit öorgeftrecfte ^^nge in

rafd^en ^ori^ontalfd^ttiingungen ^in unb ^er. S)iei gehört nun einmal

§u bem berühmten ^rauentriüer Dftafrifa§; otjue bie§ ift er nid)t

funftgeredjt. 2)en erften fed)§ folgen haih ein 2)u^enb anbere SBeiber.

„Anamanduta, anamanduta, mwanangu mwanagwe",

,,@§ ge^t meg, e§ get)t tt)eg, mein liebeS ^inb",

ertönt e§ au§ ifjrer 9}iitte, äunäd)[t fofo, bann im ßfjor; ^änbe=

flatfc^en im ftrengen Zah, tän5e(nbe ©djreitbeniegungen über ben

^(a| ^in unb ^cr begleiten ha^' Sieb. ^rennung§fc^merg im tüilben

Dften, benfe id), al§ mir @cfu in rafd)er ©emanbt^eit ben ^ejt über:=

fe^t ^at. ®a ertönt auc^ jdjon ein neuer ©ang:

„Namahihio atjikuta kumaweru/'

„^ie ©nie fc^reit in ber ©d)amba/'

5luc^ ber SSortrag biefe§ ©ange§ bauert eine geraume 3^^^ ; ^^nn ftef)t

oIIe§ plö^Iic^ ttjieber in bidjtcr ©djarung um jene fünf Äleiberbünbel

^erum. 5tu§ bem ©c^marm treten fünf ältere ©eftalten ^eroor; mit

$8ünbeln öon §irferifpen fdjmüden fie ba§ .^aupt ifjrer (Schülerinnen,

benn ba§ finb jene buntfarbigen SSefen. 2)iefe ert)eben fic^ je^t, treten

eine hinter ber anbern an, legen beibe §änbe auf bie Schultern be§
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„S^orbermanneS", bie ^rommelfopeUe fc^t ein; alt unb jung lüiegt

ben SO^ittelförper rf)Qt^mifc^ unb meifterf)aft sugleid) im Saucf)tanä.

„Chihakätu cha Ruliwile nande kuhuma nchere/'

„2)a§ ef)i^a!atu (eine fleine torbfd)Qle) be§ Sitt)i(e tütrb frü^

QU§ bem .^QU§ fjerausgetragen", fo erfdjQÜt e§ jefet au§ bem (£^or

IjerauS. 9}?it bem 6()if)afQtu ift anjdjeinenb ber ^tfjrenfdimucf gemeint;

ber 9ceger liebt e§, gu ji)mfio(ifieren.

ßnblid) ge^t oud) biefe§ Sieb ^n (Snbc, ber 9?eigen Iö[t [id) auf

:

nad) allen ©eitcn eiten bie grauen auleinanber, fe^ren aber iofort

gurüd, um öirfe, SOIaniof, ^leibung^flüde u. bergt. t)or ben fünf

£ef)rerinuen nieber^utegen. 3)iefe ^aben fid) in^mifc^en ju neuem Xim

gerüftet; ba§ erftaunte Sluge be§ SBeifeen fie^t, mie ein ©i jerfc^tagen

unb nou bem ©elben ben fünf Dlotngeu etma^ auf bie (Stirn geftridjeu

tnirb; ein auberer 3:ei( biefer SOkffe mirb mit g^i^iuuSöI öermifc^t

unb ben SD^äbdjen ouf ^ruft unb 9?üden gefalbt. 3)o§ ift ha^ ^t\ä)m

ber ^ieife unb be§ beenbeten Uni)ago. l'lberretc^ung üon nod) me^r

neuen ©toffe§ an bie Wähdj^n bilbet ben ©c^tu^.

^amit fdjeint ber erfte Seil be§ gefteS gu (inhc gu fein. @efu

mad)t mid) aufmerffam auf eine beftimmte ©teile be§ geftp(a^e§, an

ber ein einfacher @tod bem Soben entragt: unter biefem ©tod feien

aJJebijinen »ergraben, bie gum Untiago gehören; an einer anberen

©teile aber fei fd)on tjor 9)2onaten ein großer Sopf mit Söaffer in

bie (Srbe öerfen!t; biefer fei aud) SJ^ebi^in.

9^üd) mä^renb biefe§ ^^rinatfoUegS I)at fic^ ber ©c^roarm ber

SBeiber üou neuem georbuet. ^la<i) einem Xritter, ber felbft un§ gern*

fte^enben bie ^Trommelfelle foft planen mac^t, ein (Smporfliegen aller

5trmc mit einem 9f?ud; im näc^fteu 5tugenbltd faufen fie and) fc^on

roieber I)ernicber, um üon nun an mit jenem ^änbetlatfc^en, 'Oa^ in

biefer i^irtuofität nur ben 5tnroo^nern be§ ^nbifd^en Cgeane eigen ju

fein fd)eint, folgenbes Sieb gu begleiten:

,,Kanole wahuma kwetu likundasi kuyadika kuyedya ingombe."

3u beutfd) ^ei^t bie§ etma: „©e^t eud^ eiumol ^a^ SOfJäbdjcn an,
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fie ^ot einen ^erIenfdE)ur§ gelietjen unb oerfudjt nun, ifp fofett unb

elegant ^u tragen."

D, xl)X SSeikr, fnurre 16) Bei @efu§ Überfe^ung; if)r gleii^t

eu{f) überall, eitel auf ber einen, boS^aft auf ber anbern Seite. ®a§

Sieb ift ein Spottgejang; e§ be^iefit fid) auf ein g^räulein ^abenid)t§,

bie in geborgtem 'i^u^ erfcfjeint. „S)er wollen mx e§ anftreidjen",

fagen, nein fingen bie anberen.

Unb je|t nef)men fie fogar mi(^ üor:

„Ignole yangala yangala meme mtuleke weletu tuwakuhiyoloka",

fingen fie. S)em ©inne narf) Reifet ba§ etttJa:

,,3^r, bie i^r f)ier (bei ber Unt)ago) ^ufammen feib, freut eud^,

beluftigt euc^. 2Bir, bie mir f)ier^er gefommen finb, mx tnollen

nid^t mitfpieten, mir moüen bfo^ äufc^auen."

Söenn @efu rc(f)t f)at, unb beni fd)eint boc^ mofit fo, fo finb biefe

SSorte al§ mir in ben 9}?unb gelegt aufjnfoffen; entroeber finb fie

bann ein 2(u§flu^ meines @belmute§: id) rnitt burd)au§ nidjt ftören;

ober aber fie finb eine captatio benevolentiae : btcib ja ferne,

SBei^er, mir fürdjten unl fonft.

©anj gef)euer fd^eint ben Xeitne^merinnen tro^ meiner bi§!reten

3urüd^altung überhaupt nic^t 5U fein, benn fie fingen nunmehr bi§

gur @rfd)Iaffung

:

,,Nidoba ho, nidoba ho."

,,©§ ift fdjmer fürma^r, es ift fd^mer fürmai^r.'' —
®ro|e ^aufe.

2)er smeite §aupttei( be§ Programms bringt gunöd^ft bie SSie=

berfjolung einer Partie üon 2eil I: nod^ tiefer in i^re grellbunten

SEüd)er oermummt, fo ba^ oon ®efid)t unb Firmen nid^t§ ^u

fef)en ift, treten guoörberft bie ^eftjungfrauen an, mie öor^in in

Üiei^en redf)t§um; an fie gliebert fid) in berfelben Hnorbnung bie

ganje anbere ©efedfd^aft an. ^e^t fe|t aud) fd^on bie über geroattigem

geuer neugeftimmte Kapelle oon frifd^em ein, unb mieber beginnt ha^

^auerlieb: „Chihakatu cha Euliuale" ufm.; mieber fliegen bie 9J?itte(=
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2anj ber graucnmosfe Sfjorome in SJeiuafo.

Partien ber Äörper im S3au(i)tan3. 25a§ bouert eine gefdjiagene ^albe

©tunbe long; bann löft firf) bie lange Üiei^e anf, bie ältefte ber

Se^rerinnen tritt frei nor bie übrigen ()in, jelU eine !ritifc^e Witm

auf unb f)arrt ber S)inge, bie ha fommen follen. Unb e§ fomnit. SSie

ein fc^iüernber ^alter löft fid) ein§ ber bunten 3^"9^iinößl ^^~' ^^^

Waiic I)erau§, tändelt gierlic^ öor bie 5Ute ^in,

,,nande äh äh, nande äh äh",

fetjt ber (£f)oru§ ein, non bem ^(eiberbünbet aber fie^t ber f)ödjft

erftaunte ^Ii>ei§e nur nod) ^opf= unb ^u^partie in einiger Stu^e, alle§,

tpag bagroifdienlicgt, üerfdjwimmt ^u einem unerfennbaren ©tn)a§.

Srft ein fecfe§ 9lä^ertreten erlöutert mir ha^: bie 5!Ieine „gittert"

mit i^rer 33erfenpartie, fie tt)irft fie fo fd)nell ^in unb l^er, bafe tat=

fäd)fid) feine ßörperlinie ju öerfolgen ift. 2)ie eine tritt ab, bie an=

bereu folgen ber Sieifje nad); 2ob unb Zahci tuerben au§ I)of)em DJtunbe

auf fie f)erabgefpro(^en. 2So§ ber Sieberteyt aber bebeutet, !anu mir

aud^ ©efu nidjt fagen.
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2)er britte %dl folgt. @6enfo neugierig unb erroartunggüolt tine

ic^ felbft, blicfen je^t ami) bie fünf jnngen, nunmetjr mannbar ge=

lüorbenen 3J?äbrf)en auf ben ^eftpla^; fie §aben fid) üon t^rer Um=

pllung Befreit unb füllten fid) inmitten ber red)t§ unb Iinf§ öon

i^neu aufgeftettten SD^ütter unb Tanten onfdjeinenb rec^t motjl. ®a

^ufd)t in fc^nedem ^rippe(fd)ritt ein neue§ ^leiberbünbel au§ bem

Sufd) f)erau§; t§m folgt aUhalh ein gmeiteS, nad) tnenigen 3(ugen=

bilden ein britte§ unb ein öierte§. 2tf)a, eine Duabride, benfe id),

aber bieSmal 'i)abe i6) mid) getöufc^t; richtiger ttJöre e» fc^on gu

fageu ein Pas de deux, benn bie oier StJJoSfen — al§> foId)e fteden

fic^ bie Figuren bei einer SBenbung ^erau§ — ^aben ftc^ fofort paar^

ttjeife gegeneinonber georbnet, um ftd) nunmehr in ganj äfjulid^er

SBeife, wie ic^ e§ frü()er fd)on in ß^ingulungulu gefe()en ^abt, gu

bewegen; bie mannigfaltigften (Soolutionen mit 5trmen unb S3einen,

35erbref)ungen unb 3Serbeugungen be§ Oberförper§, ^i^terbemegungen

ber 9JiitteIpartie, furg atte§ afrifanifd), gan^ ec^t unb urfprünglid).

Snfomeit bringen bie 9JJa§!en alfo nid)t§ 9^eue§; bod) um fo über*

rafd)enber ift ber 2tn= unb ?ütfsug felbft. 3Jia!onbema§fen finb ^eute

in ben größten et§nograp^ifd)en 9Jhifeen befannt, tu ©ebraud^ ge-

fefjen fjat fie inbe§, mie e§ f^eint, noc^ niemanb, meuigften§ ift ba§

nirgenbS gefc^ilbert morben. 5lIfo mir SSern)öt)ntem blütjt nun aud^

biefe§ (55(üd. 2)ie Wta^kn finb au§ §0(5, gmei öon ifjuen fteüen

ajJänner bar, bie anberen grauen. S)ie§ fie^t mau auf ^unbert @d)ritt

an ben pradjtüod herausgearbeiteten ^etele, bereu SBeiB fic^ au§ ber

fc^tüar^en, ftarren gfädje effe!töod ^erau§^ebt. Sm übrigen ift ber

^Injng bei 9JJännIein unb griinkin gleichartig; er öerfolgt ben

©rnnbfal^, nichts 9JJenfd)Iid)e§ fetjen jn (äffen: tattun überall, 00m

engumpUten 9kden bi§ über bie Ringer unb bie ^efjeufpiljeu hinunter.

Siefe§ Übermaß ber Umbüdnug gibt anc^ ben ©c^Iüffel gum

beabfic^tigten S^^^^ ^^§ ©anjen: bie 9}?a§fen follen fd)reden. Sunge

äJiönner finb e§, bie fid) foldjerma^en üerfleibet ^abtn; fie tooden

unerfannt fein unb bleiben; fie foden bie 9JJäbc^eu öor bem enbgidtigen

SBcuIe.
!*•
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(gintritt in§ mannbare 5tlter noc^ einmal türf)tig öngftigen unb ein=

fcf)ürf)tern. ^a^u mahlen fie gan^ allgemein ^unädjft bie 9)?a5fe, im be=

fonberen aber mit Vorliebe befannte fdjrecf^afte ©eftalten: ^orträtS ge=

fürd)teter 9}?änner, berühmter 5lrieger unb 9iäuber, S)ar[tellungen großer

3:iere; 3ule|t aber ben 8ct)eitani, ben ©atana^. tiefer tritt mit langen

Römern ouf unb großem S3arte unb i[t roirflid) erfdirecflic^ anzufeilen.

9flocf) fdjmingen bie üier Tla§>kn i^re ©liebma^en unb Äörper

auf bem geftpla^ I)erum, balb öereint gegeneinanber, batb fic^ tren=

nenb unb mit allerfianb Kapriolen ben Ärei^ umtanzenb, ba gibt

e§ fd)on mieber etmaS S^ieue^. Zap — tap — tap — tap fteigt e§

^eran, un^eimlid^, riefengro^; iüilb flattert ein ungeheurer ©toff im

metjenben SDJorgenminb
;

gefpenftifc^ lange 5(rme, ebenfalls flügel=

gleid) mit ©toff befe^t, fdjtagen mie SSinbmü^Ienflügel in bie 2uft;

ein totenftarre^ 2Intü^ gi^nift un§ entgegen; fIeifd}(o§ tüadjfen ftangen=

gleid)e 33eine meterlang nac^ unten. ®en fteinen SJZäbdjen mirb je|t

tt)ir!lid^ Qngft, aud) meiner Seibgarbe fd)eiut etmaS ,,fd)tt)ummrig"

3umute .'iu fein; ben meinen g^orfdier aber barf fo etma§ nid^t on=

fediten, er ^at gu fd)auen, gu beobachten unb gu fnipfen.

S)er ©ebraiic!^ üon ©teilen i[t innertjalb ber gefamten 9JJenfd)=

l^eit nid^t übermäßig pufig; au|er bei un§ finb fie meine§ SSiffeng

nur nod) gebräud}Iid) im oftafiatifdjen Äulturfrei§, bann merfmüvbiger*

toeife auf ben 3)Zar!efa§infetn im öftlid^en ©tillen ^^tan unb an

einzelnen Xeilen ber meftafrüanifc^en ^üfte. SSie unter biefen Um-

ftönben biefe ©d)reitgeräte gerabe f)ier auf bie S3erginfel be§ 9}?afDnbe=

:plateau§ geraten, ift mir öorlöufig gan^ unerf(ärlid). @inb fie

eingeführt? Unb mofier? Ober finb fie ber Mt^i einer uralten ©itte,

bie einftmalö öom Aap Sope^ bi§ §u biefer gerabe entgegengefe|ten

©teile be§ bunfetn ©rbteifg gereid)t ^at, bei ber aber bie ganzen

3tüifd)englieber über ha^i alte Xanjgeröt (}inau§ fortgefdiritten finb,

n)ät)renb e§ fidj im äii^erften SSeften unb im äu^erften Cften erhalten

l^ot? Unminfürlid) bemegen mid^ fold^e ?^ragen, tro^bem e§ bagu

cigentlid) nid)t ^^it ift, benn e§ gibt allerlei ^u fe^en.
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2)ie Sbee be§ ©c^recfentüollen^ tritt aud) bei bem ©teilen*

tän^er ganj offen!unbig gutage; fcf)on in ber Slrt feiner S3en)egung;

mit wenigen Üiiefenfrfjritten ra[t er über ben ^iemlid^ geräumigen

^Io|, entfe|t mei(^en bie bort fouernben ©rfimaräen jurücE, benn

e§ fielet QUO, oI§ molle ta^ Ungetüm fie ^afd;en ober vertreten.

S5oc^ fc^on f)at e§ fid) obgemanbt nnb ftord^t weit am onberen

(£nbe auf bie fünf f^eftjungfronen ^u; freifc^enb finb biefe unb mand)e§

onbere SSefen gurüdgetaumelt. Unö fc^on fte^t ber ©emaltige üor

meiner Camera; „fnip§'\ id) ^aht i^n. gaft möd)te man bo§ öer*

bluffte ©efidjt be§ Xröger§ burc^ bie Tla§>k ^u fef)en üermcinen, fo

überrafdjt gaubert fie einen 5(ugenblid, um bann mit fdjnellen @d)rit*

ten baoon^ueiten.

@in 5ßergnügen fann bie§ ©teläenlanfen im übrigen nid^t fein;

ermübet f)at fic^ ber 9J?ann an ha§> '^üd) eineö ber |)öufer gelef)nt;

er fd;aut nunmehr ^u, luie mieberum bie öier ^arterrema§fen iljre

3eit für ge!ommen eradjten unb üon neuem ^um Xan^ antreten. 2)od|

auc^ ba§ mill nid^t me^r fo red)t; eine bleierne |)i^e (agert über uu§

allen, bie @onne ift in^mifd)en bi§ ^um ^^^^t emporgeftiegen ; ein

großer Steil ber g^eftteilne^mer ^at fid) bereite »erlaufen, aud^ bie

anberen fel)nen fid) fidjtlid^ nad^ ifirem Ugoliberge. Üiafd^ baue id^

ab; ein fur^eg „lo§"; öon neuem zwangen mir un§ burdt) ^icEid^t

unb 5)orn be§ 9JJafonbebufd)e§ SfJemala ^u.

9lur einen einzigen Xag l^at mir ber nimmer raftenbe 51fibe 3eit

geloffen, bie (Sinbrüde üon 9liud)i einigermaßen gu öerarbeiten, ba

^atte er auc^ fd^on toieber ein gro§e§ Unternehmen in 2lu§fidjt. ©efu

tt)ol)nt nur 30 bi§ 40 SQieter üon un§ entfernt in einem ©ebäube im

^üftenftil. @r ift nidl)t roie S^afaam unb SJ^atola lanbe^eingefeffen,

fonbern ein, fagen mir, tjier^er üerfe^ter 93eamter ber beutfd)en ^olo=

nialregierung , ober, um einen SSergleid^ p mahlen, ein künftiger

ftubierter Sanbrat, mä^renb bie anberen beiben @ro§grunbbefi^ern

gleichen, bie man megen i^re§ feften 3^u|en§ in £anb unb SSolf mit

biefem Slmte betreut ^at. @r l^at etmaS mel)r @inn für 2Bo^nlid)!eit

19*
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a(§ fonft feinen 9?a[fengcno[[en eigen i[t, benn er ^at üor feiner

Sarafa, jenem in Cftafrifa ftet§ norf^anbcnen offenen Staunt öor bem

^Qufe, wo er feine ©cljanri abtjält nnb luo er and) bie g^üfjrer ber

burd)5ief)enben .^nnbelsfaratuancn mit großer SBürbe jn empfangen

pflegt, ganj ()ü6fd)e (Si^bänfe an§ S3ambn§ f)errid)ten laffen, fogar

füldjc mit Siüdentefmen, beibe§ fjierjulanbe ein unerhörter £ufu§.

(8efu ift in ollen feinen freien 9J?inuten bei

un§; fc^on am frühen 9J?orgen tritt er an,

nnb and) abenbi§ friert er mit uns um bie

SBette in unferem SSinbfang üon $Raft^au§,

haS^ tuir mo{)( ober übel werben gubauen

muffen, um ben abenblicf)en ©türmen ben

(Singang etmo§ 5U erfc^meren.

5nfo ©efn f)at etma§ ©ro^e^ öor.

®ie§mal fönne er mir ein ^eft ber 9J?a=

tambme im 2)orfe 9J?angupa geigen; e§

fei jmar and) mieber ein ß^iputu ber

9J?äbd)en, alfo ha^^ ©d)(uJ3feft be§ erften

Unterrid)t§, ben biefe 8= bi§ lljät)rigen

l^inber üor^er mef)rere 9J?onate ^inbnrc^

in einer befonberen .^ütte genoffen Ratten; aber bei ben SJJatambme fei

mandje§ anber§ al§ bei ben ^ao nnb 9J?afna; oud) fei ber äöeg nidjt

meit; menn mir 7^2 U^r om nöc^ften 9}Zorgen au§rüdten, mürben mir

bei anbert^Qlbftünbigem 3}?arfdje gerabe red)t ^um 33eginn fommen.

3Son bem berühmten 9J?afonbebufd) tiatte \d) fc^on bei ber @j=

pebition nad) ^hidji einen fteinen 93egriff befommen, aber bod) nod)

nidjt ben gan^ ridjtigen. Über biefe !öegetation§form ift fdjon üiel

gefc^rieben morbcn, aber ic^ gtoube, ba§ 3:f)ema ift unerfd)üpflic^.

^\d)t, ba^ biefer 53ufd) au^ergemi)^nlid)e öft^etifc^e Üieige oufroiefe

burd) berüdenbe ©generien ober ben lieblichen SSec^fct ja^treic^er

'.pftangenarten; nid}t§ oon allebem, er ift nietme^r eine gang gleicl^=

artige, fompaftc 9)faffe üon bünnen (Stämmen, 9xanten, ß^^eigen nnb

©tflscntäiiäcr bei ben Wafonbe.

yiaä) ber 3eid)"un9 bc« a3onbei=

manne? Omari ((. S. 451).
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S3(ättern. 316 er cjerabe ha§, ift "Oa^ Uimngenel^me; biefe§ unbejdjreib-

lic^ bidjte (55ett)irr lä^t nieiimnb ^inburc^, e§ jei beim, bo^ er fic^

er[t mit 3(j:t unb Seil in muffeliger, blutiger Slrbeit einen SSeg ge*

frf)tagen t)aht. ^ä), trie oft ^aben unfere fdjiuargen Krieger bie§

attein im ßaufe bei legten Safjr^e^nteS , inSbejonbere bem böfen

Wlad)tmba gegenüber, burrfi^ufoften @elegenf)eit gehabt. Un§ (£pigo=

nen ift e§ bequemer genmdjt; unfere [iegreid)en Sümpfe gegen bie

öorbem fo un^uoerläffigen unb fo oft unbotmäßigen ©(emente be§

@üben§ f)aben gu ber lüeifen äJhBna^me geführt, baf3 jeber einiger^

maßen ujidjtige Ort mit allen anberen burd) SSege oerbunben ift, bie

i^ren Spanten Sarraborra, b.^. gefd)Iagener 2öeg, in be§ SSorte§

eigent(id)ftem ©inn üerbienen; gur Siiot fönnte eine ©eftion non oier

©üebern auf i^r marfdjieren, fo breit ift biefe allerbingl auc^ ^ier

ftetlenmeife ftar! üerwac^fene ©traße.

2öir finb oon ber nod) Dftfüboft auf 9flfunl)a gu fü^renben

S3arrabarra fe^r halti md) red)t5 ab gefd)tr>en!t unb geraten immer

tiefer in hm S3ufc^ hinein. 9teiten ift längft nid)t me^r moglid), jeber

einzelne fämpft öielmet)r einen fe^r öorfid^tigen Sampf gegen bie

Hpupu. 9Jiir ^at 9li(§ Snubfen fdjon gleich nac^ unferer 3(nfunft

in ^iewala ein fe^r einbringlic^e§ SoIIeg über biefe§ nette ^flän^Iein

gehalten, belljalb bin id) geraarnt; lüe^e aber bem Unglüdlid^en, ber

fic^ eine§ folc^ fürforglid^en 3J^entor§ nic^t erfreut. Strg= unb ^armIo§

fd)reitet ber 'jpionier enropäifd^er Kultur hmd) ben grünen S3ufd) ba^in;

,,eine neue S(rt öon 23of)nen'', ben!t er unb greift in §e^rem 3Biffen§brang

nad^ einer ^anbooll bunfelgrüner ®d)oten, bie öon fdjlanfer 9?an!e

freunblid§ gu \^m f)erunterniden. S)oc^ fein SBiffenSbrang irirb bem

Ungtüdlic^en für lange ß^^t oergältt fein, benu bie 3^o(gen biefel

©riffg finb furchtbar; Suubfen behauptet, baß ^udpulüer eine 2tn=

ne^mli(^!eit bem Upupu gegenüber bebeute; ha^ ber üon i^m S3e=

troffene fät)ig fei, für ben guten 'Siat, tuie er fid; öon biefer ^öüen^

pein befreien !önne, felbft einen 9Jbrb gu begeben; jebe§ 9?eiben, jebe»

^ra|en bringe it)n bem Söa^nfinn uä^er, aud) Saben unb SSafdjen
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fei gan^ ^mecfloS; lebiglic^ ?(fcf)e, feucf)te 9tf(f)e als S3rei aufgetragen,

neunte bie feinen ©iftfriftatle narf) furjer 3^^* i^intt)eg 2Bie fooft,

liegt alfo oucf) ^ier ba§ ÖJute fo na^, nur mu^ man bo§ Ü^egept !ennen.

^unft 9 U^r ftcfien rair einer öf)nlic^en (^eftf)ütte gegenüber, njie

tt)ir fie feiner^eit in Slfurfjifomu gefe^en {)aben, nur ba^ bie ^iefige

Sifufu, roie fie fjei^t, ein ^^uitting ift; bie S3aumei[ter l^aben gleic^

^n^ei biefer runben, niebrigen ©along aneinanbergebaut. 2)a5 geft

foH gerabe beginnen, \ük mir @efu fagt. ^d) bin f)art unb bar=

barifd) genug, ben Sumben biefe§ lueltoerlorenen Drtd^en^, beffen

einer g^ufe }fc^on gängüd^ in ^äulnis übergegangen ift, ber infolge*

beffen bie ÖJegenb im n:)eiteften UmfreiS in entfe|Iid)fter SSeife üer=

^3eftet, aber tro^bem ba§ ©efü^I I)at, bie ^onneur§ machen gu muffen,

einen Kilometer weit unter ben SSinb transportieren ^u laffen; bonn

baue id^ mid^ mit meiner Camera ^ur ©eite eine§ S3ufc^e§ 'auf unb

l^arre ber S)inge, bie nun fommen follen.

(Sine ßeittang Ijören mx nirf)t§ al§ ben berühmten g^rauentritfer

in öielfad^er SSariante, hi ©opran unb 2llt, piano unb fortissimo,

gleid;fam a(§ ob bie SSeibergefelIfct)aft, bie in bicf)tem Stumpen hinter

bem S)oppeIf)au§ fte^t, ficf) erft ein bi§d}en üben tüolle. Sn^wifdien

erglängen bie äöeiber immer me^r; fie falben fid) mit StijinuSöI ein,

bo^ fie triefen. Unb babei ^aben fie ßippenfd)eiben üon einem 'än§>'

maf3, tt)ie id) e§ nod^ nimmer gefd)aut. 9Jiit einem Wak änbert fic^

ba§ 33itb: ,,bie fieben ©c^uiaben", bemerfe id) ^albtaut gu 9lif§ ß'nubfen

f)inübcr, obne gu bebenfeu, ha'^ biefer braöe 9^orroeger unmijglic!^ mit

unferem 9Jiärd)enfd^a^ üertraut fein fann. 3)od) ba§ 93ilb ftimmt:

fieben SSeiber an einer (Stange oon bebeutenben 5lbmeffungen finb

e§, bie fid) au§ bem ^nöuet Io§Iöfeu, um mit rafd)em @d)ritt ben

Iinf§ oon ber Sifufu liegenben ^eftpla^ §u erreidjeu. 3e|t erft fe^e

id), ba^ bie ©tange eigeut(i(^ eine 'f^-aljm ift, unb gmar eine riefige:

eine gange 3eugba()n fun!clnage(neuen, buntfarbigen Gattung f)ängt üon

i^r in i^rer gongen Säuge l^erab. „Nini hü, tt)a§ ift t>a^?" frage

id^ @efu. (S§ fei ba§ Unterric^t§§ouorar für bie Sel^rerinnen, an bie
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e§ jel^r halb oerteift werbe, aber nor^er tüoüe man bas große Btüd

bem 3SoIf erft in feiner gangen @d^önf)eit geigen. 2)ie^ gef(^ie^t

benn aud), immer unter bem 5oi^t[ii^9^^ i^"^^ Siebes, bas bie fieben

©c^roäbinnen fd^on feit i^rem ^eroorfommen au§ bem ^intergrunb

gefungen t)aben:

,,Watata wadihauye kuninga akalumbane kundeka ungu-

wänguwe."

9^ad) ©efu foH ha5 §eifeen:

„SO^ein 55ater ^at mid^ f(f)Iec£)t be^anbelt, er f)at mir einen fc^Iec^ten

50^Qnn gegeben; ber ift öon mir gegangen, unb id^ fi^e nun ba."

,,35er(affen, üerlaffen, oerlaffen bin i", finge ici^ in meiner übermütigen

Saune mitten in ben fc^on rec^t ^eifeen ofrifanifctjen 3}Jorgen t)inein;

bo^ n)ie fic^ Sieb unb ßfjiputu gufammenreimen, ba§ bringe id^ felbft

mit ^ilfe oon ^reunb ^ofc^at nic^t ^erauS. 3ct) ^aht aud) gar feine

3eit bogu, benn fc^on fü^rt bie gange ©efeUfd^aft eine 5lrt 2Sa(purgi§-

nac^t auf; fo ä^nlicf) mürbe menigftenS ein afrifonifc^er ©oet^e eine

ber ^tiiiftisene analoge ^^fti^c^feit auf ben §ö^en bes ^Üimanbfcfjaro

Dermutürf) borfteEen! 53efen, 9JJutterfd^meine unb anbere nette 2(ttri-

bute ber el)rfamen ^^nft fehlen gmar ^ier gönglic^, aber bie fc^(o^=

toei^e ^olgfc^eibe in ber Oberlippe, bie Ü^iefenpflöde in ben O^ren,

bie ^ämme im Ärau§^aar, bie fdjroeren 9tinge an 2trm unb ^u§,

fc^(ie§ü(^ ba§ ungtüdUc^e ''^a^\) bei jeber jungen ^eje unb mer!=

mürbigermeife and) bei fo mand^er älteren, bie§ junterftü^t bie Sßufion

me^r als genug ; trillernb unb ^önbeffatfd^enb (öuft, fpringt unb taugt

ber müfte Raufen mitb burd^einanber, ha^ mir |)ören unb ©e^en »ergebt.

^Iö|Iid^ .]tiefe ©titte. @ng l^intereiuanber gefc^miegt, tief gebüßt,

ben gangen Körper in grellbunte, neue Xüd^er geptlt, fommen au§

berfetben „ßuliffe" bie |@eftalten ber fünf ^JJooigen ^eroor. 9J?an

Iä§t fie bi§ an ben ^^eftpla^ ^erantrippetn, bann aber bridjt ein Sörm

(o§, gegen ben bie 2öa(purgi§nad^t nod^ ein (inbe§ ©efäufet mar; je|t

mirbelt unb bonnert gu allem nämlid^ aud^ nod^ "oa^ ^albe 2)u|enb

trommeln ber unbermeibü(^en Kapelle. 9?afd^ ^at fic^ ha§ S^aoS
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inbeffen 511 einem tjroBen Greife georbnet; in ber Wiitt flehen bie fünf

mir iunimcf)r fdjoii oertrauten ^letberbünbct mie in 91iu(i)i fo aurf)

^ier in tiefgekugter Haltung ha. 2)ie Xrommeln f)aben Xon unb

SCempo gemöfjigt; im fattfam befannten %aU gleiten unb fdjieben bie

(grauen fid) im Äreife ^erum. ©c^üefjüd) mcc^feln bie 9io(Ien; and)

f)ier tritt bie 9}?cifterin üor bie j^^^ont, alleS anbere bilbet (Staffage,

bie ^Jcoiii^cn aber feigen aud) {)ier je^t i^re ^unft im gittern ber

©efößpartie. yiim ift audj biefe Prüfung beenbet; faft fd)eint e§,

al§ gratuliere nmn it^nen, bann mätgt fid) bie gan^e Wla^t ber

3triilling§f)ütte gu. ©eltfamermeife fdjrciten babei bie fünf ^^oüi^en

rüdraärt§; in bicfcr Sfiidjtung öerfc^minben fie mit ben anberen im

S)unfel jcne§ 2)oppe(baue§. S)od) mä[)rcnb bie ertt)ad)|cnen grauen in

beffcn Snnern bleiben, erfdjeinen bie fünf 90?öbd)en fdjon nad) tüenigen

SDlinuten mieber; eine im mö^igen Stbftanb hinter ber anbern,

überfdjreitcn fie ben geftpla^, bie^mal in normaler @el)meife. §ufd^,

^ufd), finb fie aud) fc^on im bidjten 93ufd) üerfdjmnnben.j

®a§ 5lbtreten ber fünf 9J?äbd)en mu^ mof)I ba§ offizielle @nbe

be§ 5efte§ bebeuteu, benn feitenS ber ^^rauen erfolgt ni(^t§ me^r; ha-

für treten jet^t bie Ferren ber @d)ö|)fung in ?l!tion. gür fie fd)eint

nunmehr bie gibctitaS p beginnen; mie öon einem 9J?agnet angezogen,

l^aben fie fid) 9J?ann für SU?ann auf bie beiben |)ütteneiugönge §u be=

tiiegt, 9J?ann für Wamx öerfdjminbet in if)nen, bodj niemanb fel)rt

mieber. ^a§ intereffiert midj fetjr, unb neugierig trete au(^ id) an

ben einen ^ütteneingang ^eran. (£i, maS mu^ id) fef)en! ®§ fel)lt

nur nod), ha^ einer mit be§ Saffe§ ©runbgemalt ba§ f)e^re Sieb

anftimme: „^m tiefen Ä'eller fi^' id) ^ier''; in langen D^ei^eu fte^t

STopf an STopf! ©eroaltige ©efö^e unir^iger ^ombe finb e§ in er-

ftedlidjer Slngafjt, bie ^ier i^re§ (Snbjmed^ f)arren. Wlan f)at un§

leibcr nidjt eingelaben, fidjerlid^ nic^t ün§, 9}?augel an ®aftfreunblid)=

feit, fonberu mot)I me§r au§ @d)eu; bafjer finb mir rafd) öon bonnen

gebogen. Slber ueibifd) maren mir bod).



Uiifer Säger in SJeroala.

Q3ier5ei)nteö 5lapitc(.

3n »oder ^tntc*

S'letüala, c3e9en ©nbe ©epteniBer 1906.

®rQU, teurer ^^reunb, ift alle ^^eorie, unb grün be§ 2eben§

golbner 35aum. 3)anf bem braöen @efu, ober ri(f)tiger tno^I, tt)eil e^

bie ^eitumftänbe fo mit fic^ gebrodjt, ^obe tdj äunödjft ben golbenen

53aum ber froren ^'^f^^ gcnoffen unb gerate jeitbeiii immer rettutigg*

lofer in ben S3ann ber grauen ^^^eorie hinein, ha^^ ©tubium be§

llui)agonerIauf5 für beibe @efc^(edjter in feinem ganzen Umfange.

SBie fd)Ujer n)irb mir gerabe biefe SIrbeit gemadjt! Wlit bem ^uabeu^

llnt)ago bin idj allmäfjlic^ in;» reine gefommen, loenugleic^ oudj bie

^eftlegung feiner 9iege(n unenblidie SDM^e üerurfad)t f)at; aber bie

Qnbere ©eite be§ Problems erfdjeint mir gcrabe^u al§> üer^ejt, fo üiel

©(^raierigfeiten unb SBiberftönbe türmen fid) feiner 2i3fung entgegen.

©0 etn)a§ tonnte unter anbern Umftänben fd)üe^Iic^ aud) ben gebnlbig=

ften go^fc^er 5ur 3Serätt)eif(ung bringen, bo^ bo^u ift ^ier auf bem

SOJafonbepIateou erfreulid^errtieife gar feine ^dt, benn gu jener ^rage

gefeiten fidj ^unbert anbere, bie nidjt minber intereffant unb loidjtig



298 58ier5ef)ntel Stapitet.

finb uiib bemcjcmäB mit ebcnberjelben 2)niiglid)fcit ber S3eantn)or=

tung f)arren.

2)od) \d) fe^e ein, id) mii^ bie S^arftelluncj meiner f^orjc^ungS'

arbeit iinb if)rer Ijonptfäc^Iidjftcn (grgebniffe fjöflidjermeife (jübfc^ JQfte=

matijd) aufbauen, bamit

fte geniepar loerbe.

3m @runbe genom=

men ftellt fd)on \>a§i ganje

SJJilieu öon S^en^ala eine

2trt 2Biber[tanb gegen jebe

intenfioe ^oi^idjungsarbeit

bar. ^l\6)t ba^ ttiir ^ier

oben, §irfa 750 9J?cter über

bem SDZeer, \o t>on ber ."pi^e

litten xd'k in bem allmä^=

lic^ 5u einem 53adofen ge=

lüorbenen Xieflanbe; bie

26^2 6i§ 27 @rab C,

bie hü§> ©d)(eubert^ermo=

meter in ben erften 9lad)=

mittageftunben in unferer

33arafa ^eigt, öerurfad^en

nn§ jmar genau biefelben

jd)red(id)en ^opffc^mer^en

lüie bie 30 unb me^r ®rab

in ber ©bene, aber einmol

gewötjnt man fid) bod) aud)

an biefe .'pi^eferien=2:empe==

ratur, anbererjeitc inerbcn bie fjeij^cn Stunben be§ 2age§ oon

ben 9Jegern gan5 allgemein nerjdjtafen unb finb olfo auc^ für

mid) nid)t übermöfjig foftbar. 3Siet fdjmerjlidier bagegen ift ber

3eitoerInft, ben idi bnrd) bie -V^äufnng einer ganzen langen 9^ei^e

2fi" i>crinficr im ueiuolcnier SSiiitcifoftüm.
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oon onberen Umftänben erleibe; bem ^ernftet)enben mögen fie gum

STeil faft brollig erjd^etnen; auc^ un§ beiben (Europäern geben fie

t)tn unb tüleber 5tnIo^ ^ur grö^(icf)fett, boc^ ein ^inbernig bÜben

fie gleicf)tt)0^1.

2)0 ift junäd^ft ber tägtid^e Xemperaturgang ; in rafd^er ^ofge

tropft e§ fd^tner auf ba§ ßeltbad) ^ernieber, unter bem ber SBei^e,

tüorm unb mollig in gtuei oortrefflidie Äamel^aarbedfen gefüllt, in ben

grauenben 9}?orgen f)ineinfd;tummert. @§ regnet, benft er im ^aih^

fd^Iaf unb bämmert tt)eiter. ®od) ba§ ©d^idfal ift triber i^n: ein

Sid^jen unb ©tonnen ergebt fid^, ba^ er olsbalb oerftört auffäl^rt. ©d^on

f)at er bie llrfadje erfannt: bie 3fltftricfe finb fo ftraff angefpannt,

baB bie efdjenen Xragftangen fid^ faft ^alb!rei§förmig biegen. „D, ber

oerflijte Soften!'' 3JJit beiben 93einen faf)re idj unter bem 9J?o§fitone^

l^inburd^ unb rufe ben pflid^toergeffenen Krieger fjerbei, jur ©träfe

Qud^ bie beiben onbern Drummern. 9Rid^t o^ne Slnftrengung gelingt

ba§ 2Ber! be§ ©tridfeüerlongernS. 2)abei ift e§ and) fd)on f)ell ge*

ftjorben, fo bo^ ein SBeiterfct)lQfen nid^t mef)r lo^nt. iRun fommt ber

fd§önfte~5lugenb[id be§ ^age§: bie SOZorgentuafdje; je^t, 6 Uf)r, finb

e§ eben 14 biig 14^2°; öa§ ift für 5(frifa eine arftifd^e Temperatur;

bie lange 9ieit)e ber [alaunifierten Äalebaffen enthält benn aud^ ein

SBaffer, ha^ mir ei§fa(t öorfommt. 2Bat)r^aft föftlid) ift in if)m haS:

^ah ober bie 5lbreibung, ^u ber id) je|t fc^reite. ^ibn^ana ift ^am=

merbiener; er ^at fid^ an bie ttjei^e ^arbe längft gemöfint, aber bie

©lo^augen ber fdjU^ar^en SO^önnlein unb g^ränlein, bie hnxd) ben ^ann

be§ 5lfibenge^öft§ ober burd) bie Süden in ber ^alifabenttianb ber

S5oma auf biefeS SOJorgenfd)aufpieI guden, finb oertininbert genug.

SSon Stegen übrigen^ feine ©pur; e§ ift ber SKorgentau, ber oon ben

bid^tbelaubten 9Jiangobäumen, unter benen n^ir unfere 3^Ite aufgebaut

^aben, überreid)Iid) ^erabtropft. 5lud^ oon ber ©onne ift nid§t§ gu

fe^en; ein fd)it)erer 9iebe( toallt über 9^eloaIa f)in; nid^t einmal bie

!£)o^en @rabbäume brausen am Zox finb in biefem toei^en, mogenben

SD^eere ju erfennen. Snftinftiti legen ^nubfen unb xfi) bie fdjon früljer
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gejdjilberte SSinteiKcibung an; \d) \nQ^ fogar nod) ein ^at^tud) in ®e*

ftalt eine§ ^ufammenöefalteten XafdjcntudjS ^ingu. S'JifS ^nubfeii aber

fd)üe^t feinen 2Bifingerroc! forgfani bis an ba§ blonbe Äinn.

®abei i[t e^ gegen 6V2 U^r getuorben; arbeitsfreubig öerlaffc

id) ha^ S^U genan in bcm 5(ngenblicf, al§ meine Slrieger gnm täg=

Iid)cn ®ien[t antreten. 2)iejen Ijabc idj fdjon in SDJajjajfi eingeführt;

um nidjt gang SU öerbummeln, muffen bie ©olbaten täglii^ ^mei ®tun=

bcn ftramm eyergieren. „eintreten! «Stillgeftanben, ridjt euc^! 5(ugen

gcrabeauS!" 9JfeIbenb tritt .^emebt 9J?aranga an mid) ^eran. Ser

ftramme 23nrfd)e t)at ber ©efellfdjaft in furjer S^xt einen gang

anbern ^üq bcigebradjt; er ift ein geborener Krieger, n^äfirenb fein

iöorgiinger ©alet) mo^t mel^r für bie Sagb geeignet erfc^eint. S§n

l^at ba§ Söejirf^amt in ha§^ mittlere i'utniebital beorbert, bamit er

beffen ungtüdüd^e Semotiner enbtid; üon jener Sön^enpfage befreie, bie

nad§ unferm S)uri^marfd) im Suli fdjon mieber ga^Ireic^e 3)?enfd)en-

leben geforbert ()at. 9J?i3ge if)m fein gefö^rlic^e§ SBerf nollauf

gelingen

!

2öä^renb ic^ mic^ mit meinem 5"rütjftücf öergnüge — bid ein=

gefodjtem Äafao, bagu ben obligaten biden ©ierfudjen mit einge^

badenen S3ananen — , ift ber ÖJefreite mit feiner Gruppe in§ (3t-

länbe gebogen, um ben 23ufd)!rieg gu üben ober bie Äompagniefd^ule

gu eyergieren. „^egt an! ^^ener! öelaben!" ^lar unb fdjueibig

luie bie ^c()Ie be§ beften beutfd;en Unteroffiziers tönt ha^^ au§ Sf^eger*

munb immerhin befremblidje Äommanbo non meit^er 5U mir tjerüber.

^od) ic^ ^ahc nidjt 9Jlu^e, auf biefen ^eimatgruB gu ad)ten, benn

fd^on finb meine (^elef)rten (angfam unb mit ber SSürbe be§ alten

Siegers l^erangetreten. SSir t)aben geftern üerabrebet, ha'^ fie um 7 U^r

(jier fein follen.

„Sa, aber ^aben benn bie oltcn ^erren eine ridjtig ge^enbe U()r,

§err ^rofeffor, ober mie bringen ©ie itjuen ben Termin fonft bei?"

t^reilid) Ijoben bie 9J?änner eine U^r, eine für afrifanifdje 95er-

()öttniffe fetjr genaue fogar; nad) ifjr ridjteu wir nn§ l;ier alle. S3i§
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§um UmfaCen ermübet, ^aben SSei^e iinb ©c^tüarge geftern gegen

(Sonnenuntergang i^re Strbeiten nnterbro(^en.

„^f)x fommt morgen frü^ roieber'', laffe ic^ burc^ ©efu ben fünf*

§ef)n ©reifen in ^imafua unb ^tmafonbe oerbolmetftfien, „saa", unb

babei ftrecfe ic^ meinen 5lrm nac^ Dften unb im SSinfel oon 15 @rab

über ben ^orijont. 5tnfmer!fam fc^auen bie 9J?Qnner ^er. „§abt i^r

Qwei ©cleljite Oon SJeioala.

e§ üerftanben?'' laffe id) 5ur SSorficfjt fragen; einf}eitU(^ ^eben fie alle

ben 5(rm unb galten i^n ebenfallio einen ?(ngenblic! in jenem 2Bin!eI

über bie .^oriäontole erhoben. 15 @rab, ha§> ift eine ©tunbe nacfj

©onnenaufgang, a(fo 7 llf)r; mid ic^ bie 3)Mnner fpöter fjaben, fo

oergrö|ere ic^ ben SSinfet entfprec£)enb. 3!)a§ ift ^anbeSbraucf) ^ier,

feine (Srfinbung öon mir; bie Seute oerfte^en e§, ben ©onnenort bi§i

auf minimale ^^^ti^^ffet^enäen genou anzugeben.

(Sin paar «Stunben finb bei 3^rage= unb Stnttüortfpiel über bie§

ober jene^ ©ebiet ber ^cimifdjen 3SoIf§fnnbc rafdj baf)ingef(ogen; nocf)



302 3Steräet)nteg fiapitel.

immer fauern bie alten ^erren im ^albfreis um mid^ ^erum auf einer

riefent)üftcn ^JÜiatte. 5tm cr[teu STage imferer gemeinfameu 5(rbeit f)at

einer öon i^nen feinen natürlid)en @efüf)(en freien Sauf gelaffen unb

mit großer 3Sirtuofität einen (ongen Strahl braunen ^abaffaftes nac^

@eemonn§art burd) bie ^ö^ne gerabe üor meine ^^ü^e lanciert, „©rfjenfi,

bu Sauer!" I^abe \ä) barauf^in ^atb unmillfürlid) ben Unbeledten

angefnurrt. ©eitbem f)aht id) feine 3SeronIa[fung mieber get)abt,

aud) nur ben geringften 33erfto§ gegen bie guten ©itten rügen ^u

muffen, ^wax bie Seute riedjen; fie buften nad) ©djraeife, ranzi-

gem DI unb mer mei^ monad) fonft noc^, fo ba^ mir im Saufe ber

©tunbcn immer übler mirb; fie Ijabcn immer eine ganje SBoIfe öon

3^Iiegen mitgebradjt, bie fid) auf^ eifrigfte bemüljen, bie 5lugen(eiben

i^rer fdjmar^en .^erren auf ben meinen g'^cn^'^ling §u übertragen; aber

fonft: alle 2(d)tung! Sie iöeobad)tung, bie id) bisher überall gemadjt

fiabe, bo^ biefen SBilben ein ftarfeS natürlidjeS ^^aftgefü^l eigen ift,

beftötigt fid^ auc^ l)ier roieber. 2)amit üergleid)e man einmal ba§

S3ene^men gewiffer SSotfgfreife unb 35olf§fdjid)ten bei un§ ba^eim, bie

mir bod) alle Kultur, alle ^^öilifation unb allen Xaft gepadjtet ^aben

mollen. ^^lein, mir SSei^en finb bod) feine befferen 9}?enfc^en!

5(ber ^eife ift ber ©(puppen aüniäl)li^ gemorben; 'Oa§' nor=

bifc^e ©eroanb ift nid^t me^r am ^la^e. Sllfo Ü}ietamor|.i^ofe: bie

fdljmeren 3;ippel5fird)ftiefel herunter unb oud^ bie biden, motlenen

(Strümpfe; be^gleii^en bo§ berbe 3BolIt)emb, SSefte unb §al§tnd); an

if)re ©teüe treten je|t bur^meg bnrd)läffige, bünne ^ropenfad)en. Um
9J?ittag fliegt auc^ ber Äl^afirod in bie @de;. il)n nertritt jelU ein

bünneg Süfterjödd^en. 3)amit ift ber Sficgatiopro^e^ oollenbet; gegen

3tbenb fängt ber anbere mieber on. SOlit einer fdiarfen, eifigen S3ö

l^at ber gefürd)tete Slbenbminb 9^emala§ eingefe^t — mit einem fräf=

tigen gleid^^eitigen SiJiefer ^aben ^nubfen unb i(^ bie fröf)li(^e ^ort*

bauer unfere§ d)ronifd)en S'atarrf)^, ber nur bei STage latent ift, feft*

gefteUt. Se^t ^ilft e§ nid)t§, ftüdmeife muffen mir mieber ben

gongen SBinterfram an unfere je^t ad) fo mageren Seiber fd^miegen.
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Snftiitfttö tun tüir gleid^ noc^ ein übrige^ unb legen and) nod) bie be=

rühmten Übergie^er on, wenn ber nunmehr mit uoUcr SBudjt einjefeenbe

(Sturm Xüai)xt SSoIfen üon @rf)mu^ unb Staub burrf) nnjeren 2öo^n=

räum tt)trbelt. 5)iefen ^aben tDir im Saufe ber !©o(^en immer mef)r

gubauen muffen; bie urfprünglic^ an ber offenen (Seite anfgefpannten

Statten ftnb löngft burd^ eine folibe ©tro^manb erfe|t worben; fie

fjot ein ^ad) nad) bem anbern ergriffen, fo ba^ fe^t, am (Snbe be§

5!)?onat§, tatfäd)Iirf) nur nocf) ein einziges große§ „genfter" bem ßidjt

Eingang gen)ät)rt. 2Ibenb§ binbcn bann meine Xräger mein grofee^

©egeltud) öor biefe Öffnung, bocf) aud) fclbft bie bamit noÜftänbig

geworbene 5lbbedung ber Söinbfeite madjt ben 9iaum nidjt mo^nlid^;

toenn id) um 10 ober 10 V2 Uf)r abenbs 00m (£ntinicfe(n unb Um=

legen meiner p^otograpt)ifc^en platten fd]wciBgebabet au§ bem al§

^unfelfammer bicnenben ^t\t in bie Sarafo fomme, finbe ic^ meinen

norbif(^en Ji^^i^i^'^ oI§ ein bide§, unförmige^ S3ünbe( cor; er t)at fic^

in alle oerfügbaren 3)eden gemidelt, ftappert aber tro^bem oor ^roft.

(Si^neE friedjt bann jeber in fein warmeS ^tlt. SBarm finb biefe

übrigens au^ erft, nadjbem luir oor i^nen, quer gegen ben SBinb,

eine mit bicfen 93a(fen abgefteifte ^irfeftro^manb aufgebaut ^aben;

öor^er bro^te ber 3Binb bie ^zik allnäd)tlid) einfach niebergubrücfen.

2)ieS finb bie tägüdjen «Sorgen um Äleibung unb Unterfunft; fie

finb nid^t gro§, nehmen aber immerhin einen geroiffen 23rud^teil

meiner foftbaren 3^^^ oortneg. 2)urd) bie Sorge um unferee ;2eibe§

9Ja]^rung unb 9lotburft wirb biefer 33rud)teit leiber nod) wefcntlid)

öergrö^ert.

(£5 ift näd)ft bem S3ufc^ bie größte ®igentümlid)feit be§ Wa=

fonbep(ateau§, ha"^ e§ auf feiner Cberflädje quellen = unb waffertoS

ift; fein Soben befte^t bi§ tief l^inein in ben Sd^oy ber (Srbe au§

lodEerem ©efüge: fanbigen Seimen unb kf)migen Sanben. 3m SBeften

gehören biefe (Sc^ic^ten ber oberen treibe an; man nennt fie 3J?afonbe=

jd^id^ten; im Often finb fie tertiär, man nennt fie 9J?ifinbanifc^ic^ten;

beiben gemeinfam aber ift bie ^erüorragenbe Söafferburc^fäffigfeit.
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2)ie[e bringt e§ mit ficf), ha'^ alle Sf^ieberfcfiläcje, fofern [ie nic^t oon

bcni reid)Iicf)en ^^^flangentDudj^ fe[tgef)a(ten luerben ober üerbunften,

fd)neU in bte Xk^c [infen, bi§ bafjin, wo unburcfjläffige Scfjic^ten,

f(arf)iieneigte 9^en)alQ[anbfteine ober uralte ^ranitferne ganj üon ber

3lrt ber Snfelberge brausen in ber (56ene, bie rair and) im ©c^o^

be§ 9!}?afonbep(ateau§ öermuten muffen, iljuen ein §alt gebieten. ?Iuf

biefcn (3rf)idjten ficfern bann bie SSäffer abwärts, fie treten natura

gemä^ erft am '?Ranbe be§ ^latcanS .^intage unb madjen biefen

fdanh im ÖJegenfalj ju bem qnedenlofen 'iptateau felbft 5U einem an

Oueüen unb 93ädjeu überreidjen ©elänbe.

^emnac^ mirb alfo ba§ ^(ateau felbft unbewohnt fein, alle§

SSoIf aber luirb fid) an feinem 'tRanh angefiebelt ^aben? ®a§ ift ber

©ebanfengang, ben roir ftebetnngSteci^nifd; rationell benfenben (5uro=

p'da entmidetn n^erben. 5;:atfäd)Iidj Jno^nt nidjt ein 93ienfd) unten,

oben aber tno^nen mef)r ot^ 80000 SJIafonbe, faft 5000 SSangoni,

^aufenbc üon SBaljao unb SJJafua, unb eine mir nic^t befannte

Stngafjt oon äJZatombme. 9^euerbing§ beftcf)t allerbing§ bie ^^eubeng,

me§r unb me^r in bie mafferreidiere 9tiebernng ^inunter^ufteigen;

ba§ ift bie ^olge be§ 5Iuf^ören§ ber 9}^-ifiti=Ginfäüe unb ber 'äu§>=

flu^ unferer bentfc^en S!oIonia(po(itif, beren fefte .»panb aud^ bie

DIeger (ängft füllen. Sicfe ^enben,^ erftredt fid) inbeffen nur ouf

bie fortfdjrittlidjeren Elemente, bie 9)ao unb 9J?afua; bie SOZafonbe

b(eiben baoon unberührt; bei ifinen ift e§ nod) ^eute n)ie feit nn=

oorbenüidjer Qdt: faum ift in ^^aib$ unb ^'^^^ '^^^ nnumgänglidj

notmenbige 5trbeit getan, bann nimmt auc^ fdjon 33ater unb ©obn,

ober auc^ 9J?utter unb Xoc^ter bie 1^/2 bi§ 2 ^Jieter tauge Stange

auf bie ©djultcr, an ber öoru unb ^inteu je ein ober tno^t auc^

je 5tnei gro^e 3^Iafd)enfürbiffe befeftigt finb. 9Jät merfbarer ©de

fc^reiten fie bafjin, bem ^(ateauraub jn, oon bcm i()r SSeiter un=

angenefjm weit abliegt; ein fteiter ^Ibftieg auf fd)Ied)tem '^jah, ein

fur^eS SSenneiten in fumpfiger ^ieberung, ein müljfetiger, befd)inerlid)er

Slufftieg .spunberte oon SOietern fteil in bie §öf)e. ©ubtid) fjaben fie
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e§ gefcfiaftt, f)od} aufatmetib gef)en, ja traben [ie foft i^rem S)örfc^eii

§u. 2)te 9J?a!onbe ftefien im 9^uf — au^ ic^ f)abe t^n, tro^bem

id^ nod^ nid^t einmal im ^^^trum i^rer SSerbreitung weile, bereitio

beftätigt gefunben — , ha^ fie ben grij^ten S^eil i^re§ SebenS bem

^elbbau mtbmen; ber ämeitgrö^te Xeil entfällt ganj ol^ne 3^rage ouf

bie nac^ unferen 53egriffen törirfjte ^eitüerfcfimenbung be§ lueiten SBaffer-

tt)ege§. SSenn bie ^ölfte ber ^^amilienmitglieber tägtic^ je gmeimal

gwet ©tunben ober nod) mefjr oertröbelt, nm gerabe fo biet SSaffer

l^erbei^ujcfileppen, in fc^tuerfter Slrbeit fogar, nnr um fein bi^d)en

Ugali ^erri(f)ten uiib

einen trüben S^run! tun

gu fönnen, jo ift ha§^ öfo=

nomifc^ ein SBiberfinn.

5(udf) 9len)ala leibet

unter biefer SBafferferne,

tt)entg[ten§ ba§ f)eutige

S^emala; ein frü^cre^

S^emata ^at unten am

^u^e be§ ^lateaus in

einem n)unberj(f)önen Xale gelegen, ^cf) ^üIk t§ befu(f)t; üon

^öufern faum nod^ eine ©pur; nur ein d^riftlic^er ^rieb^of mit

ben ©räbern mehrerer engüjcfier iUliffionare unb im cfjriftlid^en @(au=^

ben geftorbeuer 9leger geugen noc£) oon ber alten §errlic^!eit. Stber

in meld^ wunberooller Umrahmung! (Sin bicfjtgefcfjlofjener ^aiu

pröc^tigfter 9J?augoböume ring^5 um bie üerujafdjenen HYeu^e unb

©teine; hinter i^nen, ha§ 9Zü^üc^e mit bem 5lngenet)men üereinigenb,

eine ganje ^lantage in noller 9?eife prangenber 3^tronenbäume.

(S§ ift nirf)t bie fteine afrifanifdje ^rudjt, bie bem ®urd)reifenben

^eute mühelos in ben ©d)o^ fällt, fonbern eine öiel größere unb

auc^ oiet faftreidiere frembe i8arietät. 2(tt = 9^ett)ala unterfte^t ^eute

ber Suri§biftion be§ fdjmarseu ^aftorg S)aubi öon S^ingulungulu;

mit i^m bin id) gut greunb, bal^er ift e§ felbftöerftänblid), ha^ er mir

S[ßafferfcf)8t)fenbe 9)Ja!onbefrauen.

yUäj einer 3eicf|nung be§ $efa nibili (f. ©. 453).

SBeuIe. 20
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für bie Sauer meines 5lufcnt^a(te§ in Sleiuafa ben Slicpraud^ biejeS

3itronenf)ain§ überlädt.

2)er SBafferweg üon 9^eu=9^en)a[o bi§ in bie 500 SDJeter tiefer

gelegene SToIfo^le fjinunter ift nid)t nur weit unb bcfcfimerlid^, fonbern

ba§ Söoffer, iüeld)e§ Ä'nubfen unb id) geliefert befommen, ift aucf)

fd)Iedjt, gruubfd)Ied}t. S)Qgu fommt, bo^ 9f?en:)Qla ^u öornef)m unb

üppig eingeridjtet ift; e§ f)Qt nid)t nur ein Älofett gan^ im Äüftenftit,

fonbern and) eine befonbere ÄodjI)ütte. 8ic liegt redjtSob oon un=

ferer Sarofa an ber S3omQtt)Qnb; i^r Sunere§ ift öon un§ qu§ nid^t

5U überfefien. ®q§ t)aben bie llöd)e natürlid) fofort ^erouSgefunben

unb tun, ober oieImet)r loffen, waS fie lüollen. Sn jebem %a\i fc^einen

fie e§ mit bem Slbfoc^en unfereS ^rintoofferS red^t iDenig genau gu

nehmen; id) n^enigftenS fann bie btjsentcrieortigen 5lnfäüe, an benen

^nubfen unb id} fd^on feit längerer 3^^^ leiben, lebiglid^ auf bie

^flidjttjergeffen^eit unferer beiben ^üd)end)ef§ jurüdfü^ren. ^ann man

fo einen SDIenfdjen nid)t bauernb fontroüiereu, fo ift er gu allem

fö^ig. ßu biefer Sarmftörung fommen noc^ bie Unanne^mlic^feiten

glasharter 9iägel an Ringern unb 3^^^"' "^^^ ^^^ j^'^^^ berben 93e*

rüf)rung ©prünge befommen; bei mir auc^ nod^ ^ideln überall.

©eit einer 2öod)e füljren mir obenbrein ben Stampf gegen ben

©anbflo^, ber in bem marmen ©anbe be§ SO^alonbepIateauS fein

2)orabo gefunben fjat. Unfere ßeute fie^t man ben ganzen Xag,

fomeit i^nen i()re Sauertatarrl)e unb bie aud) bei i^nen ftorf

graffierenbe 2)pSenterie ba^u 3^'^! laffen, mit i^rcn unteren Sftre=

mitöten befdjöftigt, um biefe @ci§el 5(frifa§ ab5ume{}ren unb i^ren

öerljeerenben SBirfungen öor^nbeugen. S)a^ ben ^iefigen (Singebore=

neu als ^^olge biefer @anbf{of)pIage eine ober ein paar ßt^tn

festen, ift etmaS ^öufigeS; üielen fef)Icn alle S^^m, ja felbft ber

ganje SSorberfu^, fo ba^ hü§> Sein in einen unförmigen Stumpf als

ben legten 9?eft beS el)emal§ fo moljlgeformten 93einc§ enbigt. Siefe

3erftörungen merben bctanntlid} burd) "öa?- Stöeibdjen beS ©anbfto^eS

§eroorgebrad)t, ^ü§: \\6) unter bie |)aut einbohrt unb bort einen bis
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erBfengroBen ©ierjatf entiridett. Sn ollen Süc!^crn fte^t 3U (ejen,

baJ3 man auf haS» SSor^anbenjeiii eine^3 jold^en (Sc^maro^er§ burc^ ein

unerträgli(^e§ SucEen Qufmer!fam gemadjt n)erbe; na^ meinen @r=

faf)rungen ftimmt ha§ je^r n^ofil, fott»eit bie garteren Steile ber ^u§*

jo^Ie, bie Partien ätt)ij^en unb unter beu S^ijen unb bie innere 3^uB=

feite in ^^roge fommcn; bof)rt ficfj hü§ Zm inbeffcu burd) bie f)ärte=

ren ^eile be§ SaüenS ober ber g-erfe f)inburd), fo !ann e§ felbft bem

Qufmerffamften Seobac^ter paffieren, ha^ er ha§ Xier erft im fjörfjften

üteifeftabium entbecft. S)ann ift e§ aber aüer^öc^fte ^^ii, e§ oorfic^^

©anbfIoI)öcrf)eerungeii am meit^c^li^en gug.

tig ^erau§äuf)eben , um äl)nlid)en SSertüüftungeu , lüie mon fie ^ier

täglid§ 5U S)u|enbeu fie^t, oor5ubeugen. 33eim Europäer mit feiner

n)ei^cn §aut ift ha§> 5luffinben be§ Sanbflo^cS übrigen^ meit leichter, al§

e§ ben ©d^mar^en gemacht tuirb, öon bereu §aut fi(^ ber bunfle ^unft

!aum abliebt. ®ie üier ober fünf ©aubflö^e, bie mid^ tro^ fteten

STragenS Rotier, gefdjtoffener ©djuürfdju^e big^er gu ifirem ©i^ au§*

erforen ^abeu, f)at mir ber üietgeiuanbte Änubfen ^erau§gef)oben; ein

StuSmofd^en ber ^ö^Iuug mit ©ubiimat erfd)eiut mir babei immer

gang ongebradjt. 2)ie ^f^eger f)abcn ein anbereS 2)e§inficien§, fie füllen

bie Öffnungen mit SBurgelgefc^abfel; in einem mingigeu SJJofuaborf

am ©teilab^ang be§ ^lateau§ füblid) öon Sflemafa fat; i(^ eine O^rau,

20*
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bie ben Üiaum unter ben 9täflehi prop()l)(aftifc^ mit SBur^elpuIoer au§*

ftopfte. Ob e§ ber 5IIten etiüQ§ nüljien roirb, wer trei^ e§.

SDer SfJeft ber öielen fleinen ^inberniffe, bie im§ f)ier boS ©afein

erfc^tneren, luirft mef)r fomifd) al§ ernft^oft. 3n Ermangelung öon

etoaS anberem S^aucfjdareu greifen Sl'uubjeu unb id) je^t ju bem 3n=

l)alt einer oom 3nber in Sinbi belogenen ßiganTufiftc. 2)ieje ift fe^r

fd^ön beflebt unb aufgemadjt, aber lue^e bem Ungliic!(id)en, ber fid),

trie tüir, mit i^rem Sufjalt befaßt! Db biefe fd)melenben Ö5iftnube(n

Opium ober ein anbetet S^Jarfotihim entf)o(ten, üon un^ beiben n^ei^

e§ niemanb gu fagen, benn nad^ bem geinten ^uge finb wir beibe „matt";

breiöiertel betäubt unb f)unbeelenb liegen bann SBifing unb Seutjc^er in

fid) ^ufammengefunfen ba. Sangfam erholt man fidj — tt)a§ gefd)ief)t?

^lad) einer falben ©tunbe greift man bod) wieber ju bem fdjeuBIic^en

^rout; fo unftiübar ift ^ier in ben 2;ropen ber 5)rang gum 9?auc^en!

5lud) meine ie|igen ^ieberanfälle finb faum geeignet, nod^ ernft

genommen gu tuerben. ^ä) l^abe i^rer f)ier in 9iett)ala nid)t weniger

aU brei gehabt, aber alle mit ung(aublid) fur^em 35er(auf. Smfig

fragenb, fd^reibenb unb notierenb quäle ic^ mi(^ mit meinen „@e-

le^rten" Ijerum, ber ftarfe 9Jhttag§faffee t)at bie ßebenSgeifter mächtig

angeregt; "Oü^ ®et)irn arbeitet aufeerorbentüd) intenfio, fo ha^ bie

Slrbeit rafd) öorwärt§fc^reitet. Sine wofjltuenbe SBärme burd)riefelt

ben gangen Körper, mad)t jebod^ mit einem 9}?ale einem heftigen

Kältegefühl ''^iah, ba§ mi^ je^t, beim wärmften (Sonnenfc^ein, nac^=

mittag^ 3^2 UI)r, bereits a^ingt, ben Übergie^cr anzulegen. Se|t

orbeitet auc^ ba§ @ef)irn nidjt me^r fo fdjarf unb logifd), befonberS

bei ft)ntaftif(^en geftftellungen bes fdjwierigen 3niafuäni, ber ©pradie

ber SJJiofua, an bie ic^ mid) gum Überfluß and) noc^ herangewagt

l^abe. Sa ^aik \d) t§> benn bod) allmö^üdj für angegeigt, meine

^Temperatur gu meffen, ber @infad)f)eit f)oIber gleid) im ©i|en unb

ru^ig weiterarbeitenb; 38,6° ift ha§ ©rgebnil! ^ütx aber ^inau§,

meine i)erren, t)eifet e§ im gleidjen Slugenblid! SSenige 9Jiinuten fpäter

fte^t mein 93ett in ber 93arafo; unmittelbar barauf liege id) auc^ fd)on
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barin unb beginne niic^ mit ^ei^em ßit^onenroaffer innerlid^ ju Be=

^anbeln. ^rei ©tunben fpäter jeigt bog 2§ermometer gegen 40°;

icf) laffe mi(^ je|t, beim @inje|en be§ 5tbenbminbe§, mitfamt meinem

S3ett in§ 3^^* gurücftragen — tt)ttrbe icf) meinen furcfjtbar fdjttji^enben

Körper ber eiftgen 5(benbtemperatur au5iel3en, fo fönnte ba§ meinen

%oh bebenten — , liege bort noc^ eine Üeine SBeile unb finbe bann

5U meiner 93eru{)igung, \)a^ 'oa§ lieber nic^t me^r fteigt, fonbern an*

föngt gnrütf^ugeljen. 3)o§ i[t ungefähr 7^2 l^^', al§ i<i) ^nrg nad)

8 U^r nod) einmal mefje, ift bie ^uröe gu meinem ma^Iofen @r=

ftounen auf unter 37° heruntergegangen; mir ift abjolut wo^I; ic^

lefe noc^ ein paar ©tnnben unb fönnte fe§r tt)o^f rauchen, tüenn id)

etraaS Orbentlic^e§ ^ätte. SIber ^nbcr^igarren? ^fui Xenfef!

SSie ift fo etnia§ benfbar? mu^ icf) mic§ felbft al§> £aie fragen.

2)a§ fann bocf) unmögUd) ?J?a(aria fein; näf)er liegt bie 25ermutung, ha^

biefe rafd^ üerfaufenben, f)of)en ^iebercinfätte bie 3^oIge einer gu inten*

ftöen ©onnenbeftra^fung finb, eine 2lrt Snfofation§fieber ober ©onnen*

ftic^. SSenn icf) mein ^iebernotigbucf) nac^fe^e, mirb mir bieg immer

n)a^rfc^einlicf)er, benn regelmäßig treten biefe Slnfälle im 5Infc^fuB an

größere Strapazen unb langen ?tufentl)alt in praller ©onne ein. %nx

mxd) ^aben biefe furgen llnpäßlicf)feiten toenigflen^ bal @ute, ha^ fie

mid) nur ftunbenmeife öon ber 5Irbeit abl)alten, benn am näd^ften

^pfJorgen bin ic^ regelmäßig tnieber ooUfommen frifc^ unb gefunb.

Sfiicfit fo gut gef)t e§ feiber meiner ^erle uon ^od) unb bem

Knaben 9}Zorit^; jener leibet an einer ungel^euren ,'pi)bro5ele, bie i^m

!anm erlaubt aufsufte^en, dJlon^ aber l^at S)unfelarreft megen feiner

ent^ünbeten fingen. Seiber oerfte^t ^nubfeng Äod), ein bi§ oor

n3enig 2Sod)en gänjlic^ unbeledter Söilber öon irgenbmo üü§> bem

Sufc^, noc^ weniger al§ mein Dmari. ^olge: 9til§ ^nubfen ift

felbft 5um Äoc^ oöanciert. @r f)at biefe feine neue ^ätigfeit fogleic^

mit einer großen 2;at begonnen; ba mir nicf)tg Orbentlid^eg mef)r ^u

effen f)aben, ^at er bie oier oon 9J?atola erftanbenen gerfel, §übfc^

fäuberlid) in einen großen Xragforb gepadt, oon (51)ingulungulu
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heraufholen laffen unb faltblütig ba§ größte oon if)nen gemorbet.

jDen erfteii ©djiüeinebraten (joben luir (eirfjtfinnigenoeife bocE) Änubfen§

tuilbem .Slodj anoertrout; er war infolgebeffen migenie^bar; ben D^teft

bei Xierel ^obeu bann luir 5U einem ©elee üerarbeitet, ta§> un§

nadE) ben langen SBorfjen ber Unterernährung fierrlidj munbet unb

oon bem loir mittags unb abenb§ gcrabe^u fabelhafte Portionen oer=

tilgen. SSenn nur nidjt bie emigen ^eltoujcr 9iüb(^en babei irären!

D bu gefegnete ©tabt ouf märfifd)cm ®anbe, n^er ^ätte je geahnt,

ha'^ bu fo nadjfjaltig in bie ©rnätjrung eineS ftiüen, beutfc^en @e=

lefirten eingreifen inürbeft! 2)iefer boshafte Dr. Qaeger! @r mar ein

SOJann oon 3^^^ unb SJJn^e; i§m f)atfte ba^er bie SanbeSfunblic^e

Äommiffion bie 33eforgung aller 9^at)rung§mittel für feine unb meine

(Sypebition auf. g^cierlid^ übermeift mit eine§ fd^önen 2;age§ in

^areSfatam ber mit ber SSerpadung bicfer ©adicn betraute ^anb=

(ungSbefliffene meinen SInteit. ©eitbem (eibe id) unter einer ftiinbigen

Sftübenfurc^t ; ic!^ ^obe ba^ ©erid^t an fid) ganj gern, aber nur ein*

mal im Sa^re, ungern häufiger. S)oc^ mie ergebt e§ mir ^ier?

3c§ trete on bie ^ifte ^eran, bie gerabe leergegeffen merben mu^;

ber S)edel fliegt f)od); ein @riff t)inein, eine Sl'onferoenbüc^fe fommt

§um SSorfd^ein; ein S3Iid auf bie ©tifette: S^eltotoer 9f{übd)cn. ^^u§!

®ie ®ofe üerfd)tt)inbet ; ein ^meiter ©riff; baSfelbe Ergebnis; ein

britter, nid)t§ anbereS. 9^ac^ langem ©udjen erft fommt bann ein

anbereS ©emüfe ^utage; ober audj nicf)t, benn biefe anberen finb

aümä^Iidf) ju (Snbe gegangen, nur bie STettomer finb geblieben! ,,®enn

tjetpt bat nid)", fage ic^ mit ^ri^ 9teuter; aber gefju Sa^re lang effe

id) ju §aufe feine STeltomer meljr!

S3ei all biefem fleinen ßeib, ba§ aber nun einmal bagu ge-

l)ört, um 5lfrifa fd)mad^aft gu machen, gibt t§> mcnigftenS ein er=

freulid)e§ SJJoment: 91il§ Änubfen l)at mit ber Ökfc^idlidjfeit eine»

5einmed)anifer§ meinen 9 X 12=51pparat mieber in Drbnung ge=

bradjt ober iljn bodj menigftenS fo meit mieber ^crgeftellt, ha^ id)

i^n mit einiger Sift gebraud)en fann. 2Öie ber 9Jiann ol)nc J^^^Ö^^'
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nägel mit biefer fitiffügen 5tr6eit ^at ferticg tnerbcn fönnen, bei ber

er ben ungemein fompligierten 9.)?omenttiericf)In^ nur mit ^ilfe einc§

plumpen fSc^raubenjie^erS auSeinanbernc^men unb mieber ^ufammen-

fe|en mu^te, i[t mir norf) fieute fcfjleier^aft , aber er i)at es gefcfjafft.

!Der 9JJangc( an Fingernägeln f)ingegen geigt ben guten 9^il§ non

einer Seite, bie mit feiner bei ber SIpparatreparatur beraiefenen Sn=

telligeng merfmürbig fontraftiert, bie anbererfeit§ aderbing^o an«^ auf§

innigfte mit feinem jetinjä^rigen ^intenuälblertum gufammenfjängt.

2ööfd)t er ha eine§ 2age§ in Sinbi irgenbeinen ^öter. 5)iefer mu^

nio^I eine§ frf)ärferen 9teinigung§mittel§ bebürftig gerocfcn fein, benn

9fii(§ §at ein ©efä^ mitbefommen, beffen Sn^alt ftarf unb fräftig

riedjt. (55ennffenf)aft nimmt unfer 5^'eunb bie 9ieinigung nor, munbcrt

ftd^ ein n)enig, bafe fie bem §unbe fet)r fd)Icd)t befommt, ift bann

aber fel^r erftaunt barüber, ha^ i^m feine eigenen jefp ^"^gernäget

im Saufe weniger 2;age njegeitern. „^te fann id) aber and) miffen, ha'^

man ^arbolineum öerbünnen muB", fnurrt er oftmals nod^ jet^t entrüftet,

ttjenn er feine fd^redlid^ zugerichteten gingerenben forgenüoü muftert!

SBeit unb breit ^aben mv bie Umgegenb bnrdjfdjineift, feitbem

tt)ir in S'Jeiuata t)aufen; gunädift otter @eiuof)n[)eit gemäjs, fobann

aber, weil ber ?tfibe Sefu mit ber ßufainmenftcUung feineS @e(ef)rten=

folIegium§ burc^auS nic^t fo rafd) fertig getuorben ift, mie er fid^ perft

an^eifdjig gemad^t f)atte. 5Iber ba§ fc!^abet meiter nid)t, benn and)

bIo§ öon au§en gefef)en, finb Saub unb Scute intereffant genug.

2)a5 9[)?afonbepIateau gtcidjt einer großen, red)tiüinftigen, an ben

(Sden abgerunbeten 2:afel; e§ ift, öom ^nbifdjen Cgean bhi 9?en)ala

gemeffen, etiüa 120 Äitometer long unb im 9J?ittef groifdien bem Sufufebi

unb bem SfJotmma gegen 80 Kilometer breit; e§ umfaßt alfo gegen gnjei

2)rittel ber g^Iädje be§ Äönigrei(^-3 ©adifen. 9hin ift biefe }yläd)t

nid)t ^origontal, fonbern oon il)reni Sübmeftranbe f(ad), aber gang

gteid)mä§tg gegen ben Cjean f)in geneigt. 3?on ber Sd^melle, auf

ber 9leuia(a liegt, fann man öicte 9)?eilen über ben ^J^afonbebufc^

nad) Cften unb 9torboften fd)auen, of;ne einem §inberniö gu begegnen;
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e§ i[t ein flrinte§ 9Jteer, aii§ beni nur f)ie unb ba birf)te 9iand)iüolfen

in langer ©r[trerfung emporiinrbeln unb ^luaUen, juni ^^irfien bafür,

ba^ aud) ^ier 9J^en]d}en ft)o^nen unb bafj fie i^re g^elbfnltur gang

narf) ber SSeife jo üieler anberer S^iaturöölfer oorwoltenb auf bie 3Ser*

brennung be§ niebergefc^lagenen ^olgbcftanbes grünben. Neffen Sljd^e

i[t äugteid) bie einzige 3)üngung. ©elOft am ftraf)(enb gellen Xropen=

tag ift fo ein $8ranb ein grof3ortige§ ©djaujpiet.

Ungicid) tueniger wirfungsöolt ift ber ©inbrud, ben gcgentt)ärtig

bie gro^e @bcne üom ^lateauranb an§ enuedt. @oo[t e§ mir meine

3eit geftattet, unternel^me ic^ ben f(einen Sinkflug an biefen 9ianb,

balb f)ier^in, balb ba^in, ftet§ in ber füllen Hoffnung, enblid) ein-

mof eine ftare £uft mit meiter ?(u§fid}t oor^ufinben; immer aber

«ergebend: mof)in man bort unten jdjaut, aüerorten fteigen S^iandj^

rootfen ()od), ber lebfjaftefte 93emei§ für bie unausgefe^te Sätigfeit be§

SBaIbbrennen§ ; rauchig unb bunftig ift aud) bie ganje Suft. ®d)abe

brum, ba§ Sanorania öon ^ier bi§ weit fjinten an bie 9}Mbjebjeberge

mu§ unter günftigeren Umftönben mirüic^ großartig fein. Se|t f)aben

:p^otograp(]ifd)e 9(ufnal}men eigentlid) !aum einen ^wcä, bie ^rofitgeii^'

nung aber gibt nur einen fe^r fd)iuadjen 93egriff ber gongen ©generie.

93ei einem bicjcr 2lu§flüge fjobe id) mid) abfic^ttic^ felbft einmal

am 9}?at'onbebufd} üerfuc^t. 5)er ^(ateauranb non §eute ift ha§^ @r=

gebni^ einer ungeheuer tiefgreifenben ßerftörung burc^ (Srofion unb

3Ibrutfd)ung ; überall greifen furge, aber i^')unberte öon SJietern tiefe

^öler in bie 50^a!onbefc^id)ten ein. @ine ^olge be§ loderen @efügeg

biefer Formation ift c§, ba^ nidjt nur bie ©eitcnmänbe biefer Etiler

faft fenlredjt abftürjen, fonbern ha^ bie Xäler aui^ mit einer ebenfo

fteilen Üiüdmanb enben; bergeftalt ift ber SSeftranb be§ 9J?afonbe=

ptateaug oon lauter Xalfeffeln umföumt. Um oon einer Seite eineö

fold^en 5leffel5 auf bie anbere gu gelangen, ^be \d) mid) eine§ STageS

mit einem 3)u^enb meiner Seute buri^ ben S3uf(^ gefd^lagen. G§

mar eine fe^r lidjte ©teile, mit mel)r ®ra§ al§ 93ujd}mud)§; aber

iueldje SÜKi^e ^at biefer 3Seg oon ein poar ^unbert 9Jtetern getoftet,
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9Jegevvfab im OTafoubcbiijc^. öicgi-iiö tioii OJfaliutii.

unb \vk JQfjcn mir alle imdjtjcr aus! ®ie bünnen ^attunftoife meiner

Seilte in (}el3cn, fie felbft aii§ f]nnbert fleinen SBimben blutenb;

fogar unfere berben ^^aÜftoffe fjatten ben 2)ornen biefer 35egetQtion§=

formation nidjt ftanbge{)alten.

SOkine feit langem gehegte ?(n[id)t über bie @nt[te^iing bieje§

9JlQ!onbebuj(i)e§ Ijat fid^ immer me^r befeftigt: er ift o^ne ^raeifel

fein 9Zaturprobiift, fonbern er[t bie ^oic^c: ber inenjc^(icf)en Kultur.

SBo^in ber 3)?enfc§ f)ier oben auf bem §od)(anb nod) nidjt mit ^ade

unb 9(ft gebrungen i[t — ein f)albuieg§ geübtes 5(nge [ieljt bie§ otjuc

njeitereS — , ha fte^t aud^ Ijeute nod) ein n)ir!Iid)er, uninberjdjöner

^odjinalb, ber ben 35ergfeic^ mit unferem beutfdjen ^Jiiic^malb fef)r

mo^I anfgune^men oernmg. 2So ber 9J?enid) aber jemal» feine |)ütte

gebaut unb fein g^elb beadert f)at, ba entftel^t f)inter^er biefer grä§=

lic^e S3uf(^. @e^t man and) nur ein paar ©tunben irgcnbmo auf betn

^od)Ianb bie 5^arrabarra entlang, fo I)at man ooUanf (S5elegent)eit,

biefe 9J?etamorpf)ofe in jeber '*^t)afe i^rer Sntinidtung gu üerfolgen.

(Seitwärts ti3nt ^allenber 5(jt^ieb tjerüber, nid)t blofi t^on einer ©teile,
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foubern ü6er einen L3an5en Äomplcj; oerteilt. Söentc^e Sdjritte n^eiter

fiefjt ber Söonberer, ttia§ üorgeljt; tüo^l meter^od; nnb ^öf)er liegt

bQ§ niebergefdjlagene Unterfjofä gefd)id)tet; jiuifd^en i()m aber ragen

al§ teilte (Söulen alter ''^^radjt bie Stämme be» ^od)roaIbe§. 3)oc§

aud^ fie geiuäf)ren ein S3i(b be§ Sommert; ber böje SOhfonbe ^at [ie

geringelt, b. f}. er ^at [ie ring§()erum in breitem S3anbe ber 9?inbe

beraubt, fo bafs fie bem SIbfterben üerfoKen finb; ,^ubeni ^at er no(^

eine 9teifigpljramibe um [ie aufgebaut. Unoerbroffen E)acfen 3Sater

unb ©o^n, ÜJJutter unb ©djiniegerfo^n im ^intergrunbe weiter;

faum ba§ ba§ fonft fo neugierige 35oIf nac^ bem weisen ^remb^

ling auffd)aut. Unb fomint biefer ^rembling eine 2öod)e fpäter

be^felben üSÖegeS gebogen, ücrjdjtininben ift ha^ 3f?eifig, oerfd)n)unbeu

finb bie "jp^ramiben; eine bide 5lfdjcnid}ici^t lagert, wo öor fur^em

noc^ grünenbcr '^Balh fidj breitete. 5)ie ftarfen Säume aber reden

i§re noc^ immer glimmenben, fdjtüelenben ©tämme unb 5(fte in

ftummer 5tnf(age jum §immel, ober aber fie finb bereits nieber*

gebrodien, me^r ober minber ^n 5(fdje oerglü^t unb ^eic^nen fid)

bonn al§ weiter Streifen ouf bunflem @runbe ab.

2)a§ ift ber ß^^f^örnngsproje^, ben ber SSJJafonbe in gteid^er

SBeife am jungfräulid)en UrtDalbc wie aud^ an ben ©teüen feinet

^eimatlanbeS öornimmt, wo er nor 3a^ren fd)on einmal geädert ^at,

nur ha^ er im (elftem g^all be§ S^erbrennens ber großen S3öume übei-

fjoben ift. 3)iefe gibt e§ in ber fefunbären 93ufd^formation nic^t me^r.

3n hü^z gebrannte unb mit ber ^adc geloderte 'BtM SBatblanb

fät ber Eingeborene fein betreibe, pflanzt er fein ©emüfe. 3m ganzen

Sanbe f)at er 33eetfultur. 3^iefe erforbert eine forgfame Pflege, bie

i^r ber SfJeger aud) guteit werben lä^t; Untraut wirb im ©üben

2)eutfdj=Cftafri!a§ nid^t gebulbet. SO^iBernten !ommen wo^I im trod=

neren SEieflanb oor, auf bem nicbcrfi^tagreic^eren, allmorgenblid^ tau*

feudjten .^odjtanb finb fie gang unbefannt. Neffen glüdlic^e 33ewot)ncr

finb fogar in ber angenef)mcn Sage, bie fonft fo ftolgen fjao unb

9J?afua oon unten bei fid; alö 2)iener unb ^ncdite gu fe^en. |)unger
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tut toef), unb fo gießen e§ bie Stnge^rigen jener Beiben SSöÜerfd^aften

üor, einmal eine 3<^itlang ha ben Wiener gu jpielen, tt)o [ie fonft ^u

f)errjd^en getoo^nt [inb.

Seboc^ ber Ieicf)te fanbige S3oben ift halb erjc^öpft, er würbe bei

einer nochmaligen S3efteIIung feine @rnte me^r ergeben. S)ie§ \od^

ber Eingeborene feit Sa^rtaujenben ; längft ^at er öorgearbeitet unb

ben Äomplej; nebenan mit 5(ft unb ^enerbranb urbar gemad^t. 2lu[

i^n [iebelt er nunmehr mit feinen mannigfadjen Stlulturen über; hci^^

atte gelb ttjirb jur Sradje. ®od) nur ganj fur^e ^dt liegt e§

tüüft unb greulid) onjufe^en ha, bann fommt 5lIImutter S^latur unb

nimmt i^r miB^anbe(te§ ^inb liebeöolt in if)re Dbfjut; taufenbfältig

fprie^t e§ allerorten au§ bem an^gefogenen Soben (jeroor, felbft bie

alten S3aumftrünfe fdjiagen oon neuem au§. ^m näc^ften Sof)r ift

ber 9^eutt3ud)§ bereits me^r oU fnie^oc^; rafd) inndjert er in bie

§ö^e; nad) menigen ^a^ren fdjon ift er jener unburdjbringlic^e, fd;red^

lic^e 93nfc^, ber erft mieber föllt, tt)enn ber f(^n)ar5e |)err be§ Sanbeg

feinen XurnuS beenbigt f)at unb an bie alte ©teile gurüdfe^rt.

Wlit biefem Sufd) finb bie 9}kfonbc mit Seib unb ©eefe öer=

mad^fen, ja nod) meinen Sjaogetüä^rsleuten bebeutet fogar i^r '^ame

ni(^t§ anbereS al§ 93nf(^t)ott. ^ad) i^rer eigenen Xrabition fi|en bie

9Ka!onbe jniar fi^on feit langen, langen 3^iten ^icr oben, aber ^u

meiner Überrafd)ung legten fic bod) eine fe^r ftarfe ^Betonung auf eine

urfprünglidje ©inmanberung. ®iefe fei oon ©üboften, oon ber

Siooumamünbung unb üon 9JJi!inbani ()er erfolgt; ber ?lnla^ 'i)a},n fei

bie ewige S3ennrn^igung if)rer friebtidjen 35orfa^ren burd) bie friegeri-

fd)en ©d)irafi ber ^üfte unb bie fortgefe^ten Ütanb^üge ber ©afalaoen

oon ^JJabaga'ofar fierüber gemefen; oor biefen t)ötten fic^ bie Ur=9}Ja=

fonbe auf ha^, nn^ugänglidje ^lateau ^nrüdgegogen. Sd) bin in ber

SSöIferfnnbe ?{frifa§ auf ©runb einer 20jä^rigen Sefdjäftigung mit

i§r fe^r wo^I bezaubert, aber ha^ 33eoötferung§öorgänge in biefem

fo frieblid) unb ru^ig erfd^einenben @rbtei(e fogar bnri^ oon au^en

tommenbe ^od^feesUnternefimungen bebingt unb oeranla^t worben feten.
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tuav mir hod) im er[ten Hugenblicf etroa^ oollfommen 9ceue§. (S§ tüirb

inbeffen fdion feine Üiidjtigfeit (jaben. äöariim jebod) bie DJJafonbe gerabe

im bicfften S3ufd) unb tueit oom ^^(ateauranb ab wohnen müfjen, unb

tüarum fie nirf)t an bie riefeinben Quellen ber Sfiieberung felbft p bauern«

beni SSo^nfil} I)ernieber[teigen bürfen, haS: kfjxt auf§ flarfte i^re tt)unber=

l^übjdje ©tammesfage. 5(u(^ nod) mand) anbereS ßel}rrei(^e fte^t barin.

„®ie ©eburtslanbfc^aft be§ Stammet, mit 9Zamen 9J?a^uta, ift

auf ber ©übjeite be§ ^^lateoug sunt 9f?oüuma l^in gelegen; bort aber

ftanb nur bidjter 33ujd^. 5lu§ biefem S3ufd) ^erüor ging ein 9}^enfd),

ber fid) niemals iüufd} unb fd;or, ber nur luenig o§ unb trau!. S)er

ging ün§ unb madjte ein ä)?enfd)enbilbni§ au§ bem ^olje eine§ ©o*

öannenbaumeg, na^m e§ mit fic^ in feine 33uf(^tt)ol^nung unb fteUte e§

bort aufrecht ^in. 2Bä§renb ber 9iac^t erroac^te ha§> $8i(bni§ ^um

ßeben, unb e§ luar ein äöeib. ®arauft)in gingen fie gufammen ^in=

unter ^u beu SBaffern bes ^f^oßuma, um fid) ^n ttjafc^en. .^ier gebar

ha^ SSeib ein ^inb, me(d^e§ jebod) nidjt lebenb gur SSelt !am. ©ie

öerlie^en ba§ Sanb unb gogen über bie §od)lQnber h\§> in ha^ %a[

be§ 9Jf6em!uru, wo fie fid) nieberlie^en. 3)ort gebar ha§> SBeib aber=

ma(§ ein Äinb, ba§ wieberum tot gur SBelt fam. Sarauf^in !et)rten

fie in bie ^odjgelegene 93ufd)(anbfdjaft 9J(a^uta äurüd, unb bort ttmrbe

ha§^ britte Äinb geboren, tt)elc^e§ nad) ber @eburt am Seben unb ge=

funb blieb. Wit ber 3^^^ ^engten fie nod) öiele, öiete Äinber unb

[)ie^en fid) SSamatanba. 3)iefe bilbeten bie ©tammfamilie ber 9JM»

fonbe, and) Sßamafonbe genannt, b. f). Urbemo^ner. ®er ©tamm*

oater, ber 93ufd)menfd), aber gab feinen .SHnbern haS» ®efe|, ha'^ fie

il^re 5;oten aufredjt begraben follen jum 2(nbenfeu an bie erfte 93?utter,

bie au§ ^olj gefc^ni|t unb aufrecht fte^enb pm Seben erwadjt fei;

ferner tuarnte er feine ^inber, in bie ^äler unb an bie großen SBäffer

gu äie^en, benn bort mo^ue bie 5lranfbcit unb ber 2ob. 2{t§ Stege!

foQe gelten, ha'^ minbeften§ eine ©tunbe 2öege§ fei oon ber §ütte

bi§ 5um Söafferpla^e; bann mürben ifirc ^inbcr gebei^en unb oon

^^'ranf^eiteu oerfd^ont bleiben."
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2)ie @r!Iärung be§ 9^amen§ 9J?afonbe lautet

bei meinen ©einä^r^teuten etwaS anberS al§ Bei

^ater 5lbam§, beffen fleinem, aber in^altreid3ent

S3üc^(ein: „ßinbi unb fein .^interlanb" irf) bieje

©tammegfage ber SJJafonbe entner^me. Stber fonft

ftinimt mein 93efunb genau mit bem fac^ü^en

Sn^alt biejer <Stamme§jage üBerein. SSafdien?

Hapana, gibt e§ nidjt. SBo^u and)? ^wbern i[t

ha§ SBaffer jpärlidE) unb reid)t !aum gum Äocfjen

unb 2irin!en; üon ben anbeten tute§ ja aud^ feiner;

toorum foü aljo gerabe idj fo unangenehm auf=

falten? ©eueren aber ift bei bem furgen, !rau§=

njoÜigen ^aariDud)§ faum öonnöten; alfo and)

biefer 35orfdjrift be§ Urahnen ift tcic^t gu folgen.

5)amit aber prt ba§, n)a§ un§ Iöd)erlid) bünft, auf.

S3on einer Sf^ei^e ^iefiger ^ünftler 'i)a'bt id) eine

äicmlic^ gro^e Stn^a^t ftattlid^er, 40 bi§ 60 ^tntu

meter fjo^er ^olgffutpturen ertnorben, bie allefamt

grauen au§ ber groj^en 3jölfergruppe ber 9}?at)ia,

9J?ofonbe unb Söamatambme barftellen; bie O^iguren finb merfwürbig

gut gearbeitet unb geben ben ^ranentt)pu§ öortrefflid) tt)ieber, öor allem

aud) bie fpäter nod) 5U fd)ilbernbe SSerfd)önerung be§ ^ijrpers mit

3iernarben. Über ^voed unb Sebeutung i^rer 3Ber!e befragt, wußten

bie ^ünftler nic^t§ ^laufibreS anzugeben, ober aber, tt)a§ id) f)eute für

njo^rfd^eintidjer tjatte, fie sollten nid^t. Sllfo:

2Ba§ man fid) nidjt erüären !ann,

5)a§ fte^t mon als 'neu ^etifc^ au.

a^xlid) geftauben, id) ^a^z biefen tn§ (St^nograp^ifc^e üariiertcn alten

SSer§ beim (Smpfang jener Figuren laut in ben fonnenburdjgtü^ten

^ropentag binau§gefpro(^en, aber id) f)aht iiiof)Iroei§Iic^ nidjt banad)

ge^anbelt. (Sinftmeilen mu^te id) mid) mit ber fargen Hugabe eine§

ber ^ünftter begnügen, bie giguren gäben tebigüd^ baS^ „nembo"

Sic llrmutter.

^oläffulptur eines 93tatonbe=

üinfticrg.



318 9Sieräef)nte^ ftapitcl.

luicber, bie Äörperüerimftaltunß hiixd) ßippen^ unb D^rfc^eibeu unb

^iernnrben. Wit ber $(banu5jcljen ©age jebodj vücfeii biefe ^^iguren

oljuc lücitereS in ein anbereS ßid^t, fte finb bo(f) me^r qI§ jwecf*

lofe ^oftümpuppen, ja man barf bveift annetjmen, ba^ [ie, wenn

auc^ ber Wti^x^a^ ber f)eutigen SUJafonbe nnbenin^t, 3)ar[tellungen

jener Urmutter finb. 3)ie§mal tnäre ber alte 35er§ alfo bod^ ange*

6rad)t gemefen, benn bie Urinutter gef)ört ebenjo in ben Ärei§ be§

^iefigen @ingeborenenfuItn§ tnie bie 5lf)ncn iiber^anpt.

Sluf bie $öorgefd)ic^te be§ iöoÜeS be^ie^t fic^ in ber ©tamme§*

jage un^n^eifelfjaft jnnäc^ft ber ^iniueig anf ben 5lb[tieg non Ttatjuta

l^inunter ^u ben SSaffern be§ Stoönnm, fobann ber anbere onf bie

SSonbernng über bie ^orfjlönber bi§ in ha^ %ai be§ 9J?bemfnru;

beibe SBanbcrungen be§ Urelternpaareg bcbeuten in SBirflic^feit n?o^l

SSanberungen be§ ^-8oIfe§ jelbft. S)er ^Ibftieg in ba§ na§e, an feinen

fRänbern an^erorbentlic^ fruchtbare unb n:)i(breid)e 9fJoöumataI ift oljne

n)eitere§ üerftänblid) ; bod^ and) hü§^ llberfd)rciten ber ßnfniebifenfe,

ber 9(nfftieg ^um Sf^onboptateau nnb ber ernente Stbftieg gum

9!)?bemhiru liegen burd)an§ innerhalb be§ 23ereidj§ ber SSa^rfc^einlid)-

feit, benn ade biefe ©ebiete n^eifen genan biefelben 9^aturbebingungen

onf tt)ie ber äu^erfte ©üben.

Sinn fommt aber etmaS gerabe für unfer ,,bafteriene§" 3citfllter

l^öc^ft SntereffanteS. 2)ie Ur-SO^tfonbe finb in ben fumpfigen ^tuf;»

nieberungen i^re§ SebenS nid^t frot) geiuorben, ^ranf^eiten n^aren bei

ifjnen an ber Xage§orbnung, nnb niete ftarben; erft nact)bem fie tt)ieber

nad) 9J?at)uta in bie ^eimat ^nrüdgefe^rt waren, befferte fid) ber

©efunbtjeit^^nftanb be§ 3Sotfe§. 2i5ir fetjen int Sieger gern unb mit

SSorliebe ben naturfremben unb naturfürdjtigen ©ümmting, bem alleS

Ungemad) t)on böfen ©eiftern unb 9Jaturgen)a(ten t)errü^rt. 3.^icl ridj^»

tiger wirb e§ fein, ^ier an^nnetjuten , ha^ bie Seute matariaburc^*

fendjte nnb matariafreie Gebiete fetjr botb f)aben unterfdf)ciben lernen.

SDiefe (£rfenntni§ fdjfögt fidj bann nieber in ber SSarnnng be§ Ur=

üaterS, nidjt tnieber in bie Xöler unb on bie großen SBöffer §u
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gießen, beim bort mofjiie bie Ä'ranf^eit itnb ber STob. Um ober aiid)

gleidigeitig nor ben böjen 9JJaöia auf ber ©übfeite be§ 9?oüuma gefid^ert

gu fein, tuirb md) beftimmt, bo^ jebe ©iebelung um eiucu 9J?iuimQl*

abftaub tiou jenem ©teilranb abliegen foße. @o n^o^nen fte l^eute nod^.

@ie iüof)nen fo aud) gan^ gut, jebenfaHS beffer unb gefc^ü^ter a(§

bie SO^afua, bie mobernen Sinbriuglinge be§ (Süben§, bie f)ier auf

bem Söeftranbe be§ ^fateau§ in ^iemlirf) breiter ßone f^u^ gefaxt

r^aben. 33on ber @tattlicf)feit ber 9)ao^äufer unten in ber (Sbene

unb befonberg in SJJaffaffi, ©ufa unb (Sf)ingulungulu ^at loeber bie

SSe^aujung ber SOJahta, nod) bie ber 9J?a!onbe tt\va§> an fid^. Sumbe

G^auro, ein an ber Sarrabarra nad) 9}?at)uta unmeit SIemata ge*

legener S[Ra!onbert)ciIer, ift öon allen mir bi§t)er befannten ©iebe=

lungen be§ (Stammet nodj ber bei wciUm ftattlid)[te
;

feine glitten ftnb

aud^ red)t geräumig. S)od) mie ruppig ift i^re baulidje StUigfü^rung

gegenüber ben faft eleganten ^aläften ber ©lefantenjöger in ber @bene!

2)a§ 2)ad^ ift noc^ öertt)af)rIofter, al§ e§ in ber Xroden^eit f)ier überall

Ufu§ ift; an ben SSönben nur ^ie unb ba bie fümmerlic^en 5tnfänge ober

bie ÜägUdjen Üiefte cine§ 2ef)mben}urf§; ha§^ innere aber eine ttja^re

§unbet)ütte; Sc^mut^, ©taub unb Unorbnung überaß; öon 3^n^"t<^^=

etnteilung ift nur in menigen ^ütten ettüaö ^u merten, unb bann ift fte

aud) nur burd^ gan^ lieberlid) äufammengefUdte Sambu§roänbe ^ergeftellt.

9^ur in einem ^ah^ \6) f)ier einen g^ortfd^ritt feftftellen fönnen,

in ber SJJet^obe be§ ^au§t)erfd)Iuffe§. ®iefe ift im ganzen ©üben bei

aller ©infadj^eit finnreid); bie 3:ür befte^t ftet§ au§ berben ©taugen

oon S3ambu§ ober |)ol3, bie mit bem un§ fdjon befannten Sinbemittel

be§ S3aumbafte§ an gmei Duerriegel gebunben n^erben; aud) bie 3)re^ung

um ben einen Xürpfoften erfolgt in ä^ei ©djteifen, unb gmar nad^

innen. Söill ber 58emo^ncr fein ^au§> oerlaffen, fo nimmt er gttjei

berbe ©taugen ^er, oberarmbid unb etma 1,5 9J?eter lang. S)ie eine

le^nt er oon innen fdjräg gegen bie 9J?itte ber ^ür, fo ha^ fte

einen SBinfet non 60 bi§ 75 (3xah mit bem (Srbboben bilbet; bann

nimmt er bie anbere ©tauge, bref)t fie l^ori^ontal unb brüdt fie
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mit aller ^raft auf bie erfte Stange ^entieber. ®abei Reifen i^m

^tuei anbere fräftige Pfeiler, bie in einigem 5lbftanb einwärts üon

bcn 5;!ürpfoften fte()en; [ie [inb ba» Sßiberlager für bie ^ori^ontat^

[tonge. S)er ^^erfdjlu^ ift abfolut [id^er; nur lä^t er fic^ natürlicf)

nic^t bei beiben .^au§türen, ber &*orber= unb Hintertür, au§füt)ren.

5)enn n^ie follte ber 93efil3er fon[t in haS^ ,f)au§ Ijineingelangen? Sd)

bin aber einftroeilen nod) nidjt über ben |)intertürüerfd}(u§ unterrid)tet.

3)a0 i[t alfo ber Uniüerfaloerjdilu^. 2)erienige ber 9}?afonbe

tion Sumbe ß^auro i[t öiel feiner, gebiegener unb origineller. ?Xuc^

^ier ift in begug ouf bie Znx olle» toie fonft, nur ftef)t an it)rer

Snnenfeite ein einzelner '*-]3fa^l etwa 15 ^^i^timeter öon ber 2ür=

!ante ab frei im ^üttenraum; in ber i^üttenmanb aber befinbet fid)

an biefer ©teile ein Sod), gerabe gro^ genug, um ben %xm ^in-

burd) gu fteden. S)er Xag ift ^ei^ gewefen, nun aber mill e§ 5lbenb

merben; ftill unb öerlaffen liegt ba§ 2)?a!onbebörfd)en im biegten

S3ufd) »erborgen ha. @§ ift oollftönbig menfi^enleer, benn bie

gan^e ßiniiio^nerfd)aft ift gu <Bd)mau§> unb fdjarfem Umtrun! in§

S^Jadibarborf gelabcu. Se|t na^en fidj fd)lürfenbe ©djritte, ber

^au^tjater unb bie ©einen feljreu ^iixM; fie finb jum nidjt ge-

ringen 2;roft für alle biejenigen S3la§gefid)ter, bie aller Slbftinen^^

bettiegung gum Zxo^ nod) immer gern i^r ®lä§d)en S3ier genehmigen,

in feiner anberen i8erfaffung, al§ man fid) nac^ einer fc^meren ©i^ung

and) bei nn§ befinbet. 'iJlur fingt ber 9}?afonbe nii^t; Africa non

cantat; in biefer 33e3ie^ung mirb er alfo nie ein guter ®entfd)er

tt)erben! !3e|t !ommt ha§, knifflige. ®er 9'Jegerpapa ^at natürlid)

bie ^flid^t, ha§> §au§ gu öffnen. £) i^r ©öttinger ©emefter, n)ie

!lar ftel)t i^r Ujieber cor meiner ©eele mit eurem uncrmeBlidjen ^au§=

fd^lüffel, für ben fein ©djueiber bie Xafc^en gro§ genug mad)en fonnte,

für beffen ßaft felbft bie Wintere .^ofenfdjnatle eigene oerftürft merben

mu^te! ©röfjcr al5 hn, unerläfelidjeS Ü^equifit froher ©(^olarengeit,

ift ha§> 3^ormat aud) foum, ha§i ber alte Sieger au§ irgenbeinem

5Serfted gum SSorfdjein bringt, nur ©eftalt unb 9)?aterial finb anber§
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qI§ Qm ßeineftranb. Sifeu i[t eine ptebejifc^e (Srfinbung frember, ^er*

gelaufener ^öölfer, ber SOJahnibe bleibt narf) tt)ie nor beim §0(3; unb

loirflirf) gefdjicft finbet er ficf) bamit ab: ber ©djlüffel ift ein etroa

30 Zentimeter langer, etraas gefcf)»eift gearbeiteter (Stab mit abge=

festem ©riff; ber Sart ^at brei berbe ^öpf^n, bie gleid^ lang finb

unb in ein unb berfelben

@bene liegen. @troa!§ un^

fidler — ouc^ n^ieber ä la

©öttingen — jucf)t^^apa ha§>

(Sd^lüffelloclj, parbon, boc^

2o^ in ber äßanb. 2)a§ ^at

er öermöge feiner ©rö^c

balb entbedt. 3)?it nirf)t un^

berechtigtem Stol^ wogt er

einen fc^ürf)ternen S3Iicf nad)

hinten, mo 93Zama, ben nn=

oermeiblic^en ©prö^Iing int

^^ürfentuc^, gebulbig — fie

ift ja t)eute mitfdjulbig —
ber Sijfung be§ ^roblem^

(jarrt. Siefe ift mirflic^ nid)t

gan^ leidjt, bie ^^ombe mar

gut unb ber Xag roor f)ei§; merfbar gittert bie fonft fo ruhige fd^mar^e

.s!)anb, al§ ber alte ."perr beginnt, bie Dffnnng für ben ®d)Iüffe( ^u

fudjcn. ©d)on ^ebt ftdj, einem ©ntenfc^nabel gleid), bie fieben^entimetrige

Sippenf(^eibe ber ^olben ©attin ^u fd)aifer Stufmunterung, ha ift ba§

gro^e 2Ber! enblic^ gelungen, ba§ feine, rec^tedige 2od) in bem freiftefien-

ben ^^feiler ift gefunben; rad, rad, rad, ein breimalige§ rafd)e§ ^eben

unb ©enfen be§ ©c^lüffel§, fd^on gie^t er einen longen ^flieget l^inter

fic^ ^er unb quer burd^ ben ^^feiter Ijinburd). tiefer S^iiegel f)atte

mit feinem folbenförmigen freien @nbe fid) feft gegen bie Snnenfeite

ber SCür geftemmt, fie baburd) ^ermetifd) oerfc^tie^enb; je^t ift ber

3>er allgemein üb(td)e JüvBerictjliiß.

aBeule. 21
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3;üröerf(^Iu6 bei ben SUafonbe öon 3uinbe G^auro.

fluge Sieger gefommen, ^at mit feittem ©c^Iüffel im Innern jene^

^fei(er§ in fenfre^ten Stuten laufenbe ^Iö|d)en gehoben unb f)at ba=

mit ben 9^erfcf)Iu^ gelöft; lei^t unb frei gleitet ber Sftiegel gurücf.

Wlit nid^t geringem ©elöftbemufetfein t)Qt mir erft ein ^ausöater

biefe größte ©rfinbung be§ ^orfjtonbeg an Ort unb ©teile öorbemon-

ftriert, unb bann ein anberer; beibe 9JJaIe ^aht irf) ein bemunbembe§

„Msuri Sana, fet)r fc^ön!" ausgerufen unb ben SSunfd) geäußert, biefe

ISSunberbinge mit nac^ bem fernen Uleia 5U nehmen, um bort ben

Söafungu gu geigen, n)a§ für tüchtige Äerle bie 9J?afonbe feien, ^oä)

bin ic^ feine fünf SOlinuten in meinen SSinbfang öon 9kroa(a gurücf*

ge!ef)rt, ha feud^t e§ aud^ fc^on l^eran; im felben ?lugenblic! fenfen

ftc^ jmei ftattlict)e Säume öor meinen 5(ugen nieber, unb feierlich,

tüie nod^ fiegreic^er S3e(agerung, überreid)en mir jmei ftarf f^mi^enbe

^eftolten bie ©c^Iüffel gum Stör ber gefallenen ?}efte. 3"^ ©d)lüffel

gehört and) ba§ ©d^(o§, f)atten bie beiben ^ommanbanten gang logifc^

gebac^t; ein (SJriff na^ ber %t, frac^enb fliegt ha§^ fd^arfe, bem

trocEnen, jä^en Xropen'^olj gegenüber jebod§ gu n^eic^e (Sifen in bie

93afi§ beä f^lo^tragenben Pfeilers hinein. 2)en ^fof)! au§ bem

S3oben auszugraben unb if)n bergeftalt intaft ^erbeigufcf)affen , ha§

loar ben beiben intelligenten nid^t eingefallen. @o liegen bie ©türfe

f)alb zertrümmert oor mir, unb ftatt einer Belobigung belommen bie

beiben 93efi^er noc^ ©ekelte.
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stuf ber ©uc^e nocf) bem ©c^Iüffelloc^. <

Sie 9J?afual^ütten finb in ber UmgeBimg öon ^Jelüola be=

fonber§ fümmerlic^ : in i^rer nte^r al§ Iiebernd)en 93auart erinnern

fie m\d) lebhaft an bie 3nterim§bauten ber SD^afua oon ^atia; unb

bobei ^aben bie fjiefigen 33ertreter be§ @tamme§ burc^au§ feinen ^rieg

ntitgemod^t. @§ mu^ olfo tt)o^( angeborene 3^aulf)cit fein, ober aber

t)a§^ geilen einer ftraffen §äuptling§^anb. cSelbft bie SSarafa öon

SJJIipa, eine fkine ©tunbe füböftlic^ öon ^iZetüata, nimmt ün*biefer

allgemeinen ^^erwa^rlofung teil; töä^renb fonft bie öffentlidien Sauten

l^ier^ufanbe ftet§ ber @egenftanb einiger Sorgfalt finb, läuft fie

fic^tlid^ ©efabr, öom erften beften fräftigen Oftfturm umgetoirbelt ^u

n)erben. 3Son einigem did^ in bem ganzen meiten @iebelung!§biftrift

ift lebtglic^ haS^ @rab be§ öerftorbenen Häuptlings 9J?Iipa felbft. ^ä)

Iiabe e§ in ben erften 2?ormittag§ftunben einmol befud^t, mo noi^

brauenbe •9lebel mit ber burd^bred^enben Sonne fömpften; ba faf) ber

!rei§runb angelegte ^oin ^auS^o^er Sup^orbien, bie nebft einem jer^

brod^enen Xongefä^ ollein noc^ öon ber Ü^u^eftätte be§ alten 91eger=^

fönig§ geugen, faft »ei^eöoö aus. 'äud) meine fonft fo materiell unb

realiftifc^ öerantagten Präger motten fo etma§ fügten, benn fie

fangen ^eute nirf)t i^re gemol^nten ©c^elmenlieber
, fonbern feierlich

Hang e§, al§ mx öon bannen jogen, in ben bieten, grünen

SRafonbebufd^ t)inein unb über i^n t)inau§ meitf)in ben ©teilab^ang

l^inunter:

21*
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(Auf dem Klavier eine Oktave tiefer.)

Weise A.

Da.8i.ge mu.rum . ba ba.na . m . ku . wa n . si . ga . we nam.ba cha

ni da.ai.ge ni mu.pe.Ie ka.ge mu.pe.Ie ka.ju.va na ba.na m.ku.wa

,

• Vorsänger. Weise A.

sim.ba mll.ma go. do . ka ma . na . ku . ba Da.ai.ge mu.rum. ba ba.na.

ri . ka . li nam.ba wa . ku . ho . fu ni na . ni mu . pe . le ka .

ku . la ni ma . li si . ri . ka . li nam.ba wa . ku . ho . fu ni na . ni.

„SBir tnerben fdjon onfornmeii mit beiii tiro^en §errn; luir [te^en

in ber 9iei^e iinb [)atieii feine 2tng[t, unfer ©ifen iiiib unfer Ö5etb

üom @erfal, ber ^iegienuig, gii befommen. 2Bir [inb iiidjt äiujftlid);

\mx ge^en pifoinmen mit bcm groj^eu .s^errn, bem ßöftien, gut .stufte

uiib teuren jiirücf."
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Sit be3Ut3 auf bcn ^abitu§ ber öerfrfjiebenen ©tämme ^ier auf

bem SBeftranbe bes ^(ateau§ fomme ic^ §u feinem anberen @rgebni§

n(§ bem bereite in ber ©bene geroonnenen: e§ ift für einen ^3iic^t=

ant^ropologen unmöglid^, e§ bem einzelnen bireft an^ufe^en, roe(d^e§

Stammet er fei. S(f) glaube aber, and) für ben 5tnt^ropoIogen von

^aä) möchte biefe Unterfc^eibung fdjtner fein, felbft auf öJriinb ber

peinlidjften Unterfud)ung; bie gange gro^c 3Si3tfergefe((fd)aft f)ier im

Often be§ (Srbtei(§, gwifc^eu bem großen gentralofrifonifd^en ©raben,

bem jEangangifa unb bem 9iQoffa im SBeften unb bem 3nbifd)cn

Ojean im Often, ift nun einmal eng miteinonbcr üermanbt; manche

i^rer ©prad)en unterfd)eiben fid^ nur bialeftifd); bie Stämme werben

^meifelloS biefelbe «Sdjäbelbilbung unb bcnfelben Ä'nodjcnbau befi^en;

oon auffadenben äußeren @tamme§unterfd)ieben fonn ba unmöglidj

bie 9?cbe fein.

Unb fetbft luenn fie beftönben, tjättc id) feine ^nt unb Mü^t,

mic^ mit it)nen gu bcfoffen, benn tnetc^ ungel}eure g^ülle oon et^no-

grapfjifc^en @rfd)einungen allein ift e§, bie ^ag für Xag auf mid)

einftürmt, bie gefef)en ober gehört, in beiben fällen aber begriffen,

aufgegeii^net unb niebergefc^rieben fein mU. g^aft fönnte ic^ e§ als

ein ©lud begeic^neii, ha^ n^enigfteng einzelne j^orfd)nngegebiete burd;

äußere Umftiinbe bradjgelegt luorben finb. 3)a ift oor allem ha§>

©ebiet ber ©ifentec^nif. 5Ifrifa gilt fonft a(§ ein (Srbteit, tt)o ber

eifenftein fojufagen auf ber ©tra^c liegt unb mo e§ oerraunbertidj

erfdieinen mödjte, wenn feine ^eroo§ner nic^t jur 93ert)üttung be§

überall onfte^enben 9J?aterial5 gelangt tnären ; totföc^Iic^ reidit ja aud)

bie Kenntnis be§ (Sifenfc^melgenS öom 9lorbranb bis gu ben taffem.

§ier ä^uifc^en 9(ioouma unb Sufutcbi liegen bie SSer^ältniffc

nic^t fo günftig. 9?afeneifenftein ober eine anbere ©ifenöerbinbung

ift, mc bie 9}iafonbe ergä^Ien, if)nen nid)t befannt; fie unb i^re

SSettern, bie SSamatambme, finb bemgemü^ nid)t bi§ gur Xec^nif bes

©ifenfc^metgeng fortgefc^ritten, fonbern ^aben feit je^er i^re (äifen^

gerate üon ben Dfladibarftämmen faufen muffen. Slber aud) ben



326 SSierje^nte^ Äapitd.

S3ett)oI}nerii be§ ^ieflanbeS t[t e§ nidjt Iei(i)t gemalt tüorben. 9^ur ein

eingiger ^uiibi, ein alter Tlami am §mue, jenem fteihuanbigen

©ranitflot^, ber \id) einfam mitten au§ ber njeiten, grünen (Sinöbe

jtt)if(^en SDkffajfi unb ßf)ingnlnngnlu ergeht unb beffen gacfigeS, tt)ilb

gerflüfteteS §anpt ben SBanberer überall grü^t, fte^t im ^ü\, otS

Ie|ter ber Sedenben noc^ bie ^'un[t be§ ©ifenfdjmeljens ^n Iien}a^ren.

©c^on üon 'DJ^affafft au§ ttjoüte ic^ ben 9Jiann in feiner Xötigfeit

ftubieren; bod) ha t)ie^ e§: er ift ou§ Stngft üor bem ?(nf[tanb über

ben Ütoouma gegangen; er fommt inbe^ balb tuieber. ©eitbem l^aht

x6) immer tt)ieber gefragt: Sft er benn nun enblic^ ba, ber gunbi?

„Söobo", ^ie§ e§ bonn ured)t afrifonifd).

©inen gelinben ^Troft ^at mir bafür ein ©elbgie^er gettjö^rt,

ben ic^ im SBalbe öon 5tfnnbonbe erwifdjte. Ser SD^ann ift ber Sieb*

(ing ber g^rauen unb alfo mo^I and) ber ©ötter; er fobri^iert au§

golbglcifeenbem 9Keffing, ba§ er um fc^nöben 9J?ammon öon ber Ä'üfte

er^anbett, jene maffiöen, ttnidjtigen 5u^= unb ^anbfnöd^elringe, bie

an ben fdjtanfen ©liebern ber ©djönen meine ftaunenbe S3ett)unbe=

rung ftet§ uon neuem erregen. SSie jeber orbentlid^e 9)ieifter trug

ber 9J?ann fein gefamteg ^anblüerf^seug bei fid): 2 93Iafebä(ge,

3 ©djmel^tiegel, 1 Jammer, ba§ ttiar aüe§. Sitten lie^ er fic^

nic^t lange; ein§, ^mi, brei luaren bie beibcn Slafebötge am S3oben

befeftigt. @§ finb einfache 3if9^"6ölge, beren ©ftremitäten burc^

einen knoten in ftd) öerfdjioffen finb, n^ätjrenb bie obere, für bie

ßuftjufn^r beftimmte, Ujeite Öffnung öon gmei ^ol^teiften eingefügt

wirb. Slm onberen @nbe be§ 93alge§ ift eine f^mole Öffnung ge*

laffen; in biefer ftedt eine ^ol^rö^re. 'Diafd) ^at ber ^^unbi au§ ber

näd)flen |)ütte einen |)aufen i^oljfo^len erborgt; fc^on f)at er auf bie

9J?ünbungen ber ^n^ei §oIäröI)ren — e§ fommen ftet§ gn^ei Slafebälge

gur ?tnmenbung, um einen bauernben Suftftrom ^u erzielen — eine

Xonbüfe gefegt; mit einem berben ©djiag treibt er einen ^ol^fiafen

über ben ^olsrö^ren in bie (Srbe. 3e|t füllt er ben einen feiner

Heinen, bereitio ftarf tierfd)(adten 2:ontiegcI mit bem gelben SOkteriat,
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feM i^n in§ Zentrum be§ ^o^Ien^erbe§, ber einftiueilen nur fdiwac^

glimmt, unb bann beginnt bie 5lrbeit. Sn rafd)em SBed)feI fahren bie

|)Qnbe be§ ^unbi mit bcn (Srf)Ii^en ber S31afebälge auf unb nieber;

^ebt er bie §anb, |o jpreijt er ben ©c^Ii^ breit auseinanbcr, fo ba^

bie Suft unget)inbert in ben ^elljad ^ineintreten fann; brücft er bie

®eI6gie6er fieint ©(^meläeii bed 9)leffing#.

§anb nieber, fo fd^tie^t er ben ©a(f, unb fauc^enb bläft bie Suft

.burrf) Söambusro^r unb ®üfe in bQ§ rafdE) erftarfenbe ^o^Ienfeuer.

®oc^ ber SO^ann bleibt nic^t bei ber 3lr6eit; fc^on i)at er einen an=

bern ^erangewinft, ber i^n beim SBlofen ablöft. Sm ©leic^taft faufen

bie ^änbe auf unb nieber, ber gunbi aber t)at au§ feinem 9flucEfacE,

einer großen ^eßtafi^e, nod^ ein poor SSerfgeuge geholt; mit SSermun*

berung fe^e ic^, mie er äunärfift mittele eine§ glatten, fingerftarfen

9f{unbftabe§ ein paar ßöc^er fen!redjt in ben reinen ©anb be§ SBalb-

boben§ brücft. 3)ie§ mag nict)t frf)tt)er fein, gleic^wof)! entwicfelt ber

Warm babei bebeutenbe Sorgfalt. 3)arauf ein rafc^eö gtieberfnien,
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ein pQQV ©djiäge auf ein paar f leine ,^ü(^()aten; an ben 33üben ge=

nagelt fefie \d) eine ffeine, nieblidje DJhilbc. (Sin ©tücf Sanibuero^r

ift e§, ber Sänge nac^ halbiert, fo baf? bic beiben (Snbfnoten ben

5!J?iniaturtrog ab)c^lief5en. @nblirf) ift ba^ gelbe 9J?etaü flüffig genug;

mit jraei langen, burc^ Sluffplittern sangenartig gegabelten Stäben

()ebt ber j^i'"^^ ^^" Siegel oom geuer: eine fur3e, rafc^e Söenbung

nad) (in!§, ein Steigen be5 STiegel^, unter ^ifdjen uiib ftarfer 9^aud)=

entnndlung fliegt bos 9J?etaU 5unöd)ft in bie 33anibu5form, fobann

in bie (Srblödjer.

2)a§ Sßerfa^ren biefe§ [)internmlb(erifd)en 3)leifter§ mag tedinifc^

nid)t auf ber ^ö^e [leiten; e§ (ä^t fid) inbcs nid)t leugnen, ba^ er mit

ben geringften nnb einfad)ften 9J?itteIn üodfommen ^(nsreic^enbeS gu

erzeugen nerftetjt. 2)ie uornctimen Tanten ^ier^ulanbe, b. ^. bie,

Xüddjt e§ fid) leiften fönnen, tragen zweierlei 9(rten biefer fd)tueren,

maffiöen 9J?effingringe: eine im Duerfdjnitt ^albfreisförmige unb eine

freiSrunbe. Sene erzeugt ber ^unbi in genialfter Söetfe in ber S3am«

bu§form; ^^eripf)erie: runb, Cberftadje: (jori^ontat; bie anbere in

feinem freiSrunben «Sanbloc^. ®a§ 5tnlegen on bie ©liebma^en feiner

Äunbinnen ift einfad); mit leidsten (5d)Iägen feine§ .^ammerg legt ber

9J?eifter ba§ biegfame 9}?etaU otjue weitere 33eläftigung für bie Xräge=

rinnen um Slrm unb ^öd)e( f)erum.

@ine Xed)nif, bie immer unb überall ha§ ^ntereffe jebeS ^ultur=

l^iftoriferS ermeden mufs, eben meil fie fo eng einesteils mit ber

.tulturentmidlung ber 9J?cnfd)f]eit jufammcnljängt, fobann meit gerabe

bie 9iefonftruttion unferes eigenen oorgefc^id)tlid^en ÄulturbilbeS fic^

in f)of)em @rab auf i^re ^f^efte ftüfet, ift bie Töpferei. W\t 35er=

gnügen benfe idj an bie jmei ober brei Siadjmittage gurürf, mo in

S'Jiaffaffi 8alim ^I)?ato(a§ fdjlanfe, frcunblicf)e 9J?utter mir mit rü^ren^

ber ©ebulb bie fcramifd^en fünfte i^reS SBolfcö in fonfretem iöeifpiel

erläutert ^at. $5ft bo§ ein urmüd)fige-3 'In-rfa^ren ! ©injige ^ilf§=

mittel: in ber Siinkw ein ^^al3en jIoii, in ber Dftedjten eine Äürbi§=

fdjole mit folgenbcn Äoftbarfeiten all 3n^alt: bem gragment eineS
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ou>'gehitjd}ten 90?ai§fo(ben§, einem taiitieneigro^en, eifönnigen, gfatten

Äiefcl, ein paar Stücfd^cn ^lajdjenfürbi^, einem f)anb(angen 93amt)u§=

jplitter, einer fleinen 9Jhifcf}eIfdjale nnb einem ^nrfdjen eine;? jpinat=

artigen Krautes. ^a§ ift a(Ie§. Tlit ber SQ^ufd^el tra^t bie ^^ran in

ben weid^en, feinen ©onbboben ein freisrunbcS, ftadje§ 2o6). ^n^m\d)tn

f)at eine frifdie 9^egermaib ba§ ^ürbiSgefä^ mit SSaffer gefüllt; bie

^rau fängt nnn an, bcn S^Inmpen gn !neten. SBie burd) 3^"t)cr=

t)anb entwidctt fid) biefer jn einem ^roar ro^en, akr bod) immertjin

bereit» formenreinen ®efä§, ba» Icbiglidj einer fleincn 9tad}f)ilfe

mit jenen ^nftrnmenten bebarf. ©efpannt l^abe id) nad) irgenbmel-

djen 9(nfängen ber 2)ref)fd)eibe au^gefd^aut; hapana, gibt e§ nidjt.

9tu^ig unb feft fte^t ber Xopfembnjo in jener fleinen Vertiefung;

tiefgebüdt ummanbelt if)u bie ^^raii, gan3 gleid), ob fie mit beut

SOiaiäfoIben bie größeren llnreinlid)!eiten , üeine (Steine unb ber==

gleid;en entfernt ober ^nnen* unb ?In^enf(ädje mit bem S3ambu§=

fptitter glättet, ob fie fpäter, nad) eintägiger Xrodenjeit be§ n^erbeu*

ben (S3efä§e§, mit ^ugefdjliffenem Ä'ürbi^ftüd bie Ornamente einftidjt

ober \)zn S3oben aufarbeitet; ob fie mit fd)arfem 33ambn§meffer ben

9?anb fd)neibet, ober ha^ nunmehr fertige @efä^ nod) einer legten

9tet)ifion unter^ietjt. Unenblid) müljfetig ift biefe^ g^rauengefdjäft,

aber e§ ift sweifelloS ein getreue^ ©piegelbilb be§ 3Serfaf)ren§,

n)ie e§ aiid) unfere neolitfjifdien unb bron^e^eittidien 35orfn^ren

geübt ^aben.

S)ie f^rau ^at ha§ unfdjä^bore SSerbienft, bie ©rfinberin ber

^Töpferei ^u fein. 9tau^, ro^ unb rürffid}t§(o§ fdjtueift bie iÖtänner=

irelt be§ ^ilbftamme§ burd) ba§ ©efilbe; mit nercinter ßift ^aben

bie ^5äger foeben ha^ 3BiIb ^ur Strede gebradjt; feinem fällt e^ ein,

bie 93eutc gum SBo^npIa^ ju fc^affen. @d)on praffclt, oom fraftooü

gequirlten So^rftab ^eroorgerufen, ein ^efleS ^^euer gu i^rcr @eite;

funftgered)t ift ha^ %m au§gemeibet unb ^erlegt; balb n)irb e§ al§

fnapp angeröfteter 33raten ^intcr ben fdjarfen ßö^ncu ber 9J?änner

ocrfd^ttjinben; an ^rau unb ^inb bentt niemanb non ber @d)ar.
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^rou unb ^iiib! ^onnnt, la^t im§ uuferen ^inbern leben! er*

fd)aUt ber dhi] nou ber einen (Seite; e^ret bie grauen! non ber an--

beren. ^q§ i]i(t aber nur non un§, bie mir auf biefem ©ebiet

tnirflid^ bie Kroger l)öd)fter '^oühiltnr [inb. 2öie jammerooll unb

fläg(id) t)at fid) bagegen bie Urfrou unb nud) inc()r bie Urmutter burd)*

f)elfen nui[feul Sang nur ben ^üd^en^ettel, ben eine groar gütige, aber

bod) aud) nur einfeitige ^IJatur barbietet, ba^. ^ält nid)t einmal ein

Urnmgcn au^:^! iUm irgenbino t)at ^-rau Urahne Äunbe oon ben iüo^(=

tätigen SSirfungcn Ijei^en 2öa)fer§ auf bie ^Jfe^r^a^I altberoätjrter, aber

bod} fd)tt)er üerbaulid)er ÖJeric^te erhalten. 3)ie 9?ad)barin ^at e§ aud|

iicrjud)t. ^ie jouft ]o garten ^noüenfrüc^te f)at [ie in einer mit

SBafjer gefüllten Äalebaffe — ober mar e§ ein Straußenei, ober gar

ein fc^nell improoificrter a^inbcnjtilinber? — über ^euer gehalten, bo

mürben [ie niel meidjer unb fdjmedten oiel beffer aly üorfier; leibcr

aber ^at ba^3 @efäß nidjt ausgefialten, fonbern ift babei elenbigüd)

üon außen ycr!of)It. 2)cm tann mit Seic^tigfeit abgeholfen merben,

benft fic, unb fdjon ^at fie eine @d)id)t bitbfamer, naffer (Srbe um ein

ö^nlic^e§ ©efäß fierumgeftrid^en. ^f^uume^r gc^t t§ beffer, ta§i Äod)=

gefäß bleibt unüerfe^rt, nur f)at e§ fid) in bem Reißen ^euer in feiner

Umt)ü(lung gelodert. W]o herunter bamit! (Sin @riff, ein dind,

kmx unb .'pülIe finb getrennt — bie ^^öpferei ift erfunben!

®od) äu einer öerftänbnisooßen 33enu^ung ber hartgebrannten

STon^üüe felbft bat oielleid^t ein um ein meniges anberer 2öeg geführt.

Straußeueier unb ^alebaffen gibt e§ nid)t überall auf ber @rbe, ha'

gegen f)at ber 9J?enfc^ e§ überall oerftanben, fic^ au§ biegfamen 93e=

ftanbteilcn, Üiinbe, S3aft, S3lattftreifen, Deuten unb bergleid^en, Se-

^älter für feinen .^auS^oIt fier^uftellen. "ilind) unfere (Srfinberin ^at

fein mafferbid^teS 9'^aturgefäß. „93?ad)t ni(^t§; ftreic^eu mir ben Äorb

üon innen au§." 5(uc!^ fo gc^t c§; aber o mel), ba§ Sorbgef(ed)t üer=

brennt über bem ^edobernben ^^euer jiimmerlid); immer öngftlidjer

fdjaut bie g^rau bem Äod^progefs ^u; fie befürdjtet jebeu ?IugeublicE

ein l'ed, aber nichts oon aüebem. ®a§ ©eric^t ift geraten unb mit
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Befonberem 5tppetit öer^el^rt; l^alb neugierig, Ijolb befriebigt wirb boS

Äoc^gefä^ gemuftert. 3)er norbem fo bilbfame Xon ift je^t fteinf)art

geworben, pbem [iefjt er gut qu§, benn ba§ nette, jaubere @efted)t

be§ fo fc^mäl)lic^ öerbrannten ^orbe§ geidjnet fid) in t)übfd)en 9}?u[tern

auf i^m ah. ©o i[t mit ber Töpferei gteidigeitig and) if)re Drna*

mentif erfunben worben.

SBir finb ^eute galant; aber mären wir e§ aud) nic^t, eine tiefe

SSerbeugung gegiemte ber ^rau aud) au§ bem folgcnben ©ruube. 3)er

fd^weifenbe SfJJann ift ber ©ntbeder ber willfUrtieren geuererjeugung;

mit fraftüoUem ?(rm ^aubert er ben gijttlidjen ^unfen au§ jebem

Stftwerf ^erüor. ^a§ fann itjm bie ^rau nidjt nadjtun. ©ie ift

bafür 35eftalin oon Urzeit herauf; nichts üerurfadit fo oiel ©orge wie

bie ©r^ttung be§ gUmmenbcn ©pan§. Unb nun gar im Sager erft.

S)ie 9}?änner finb fern. ®rof)enb ballen fid) fd)Werc 9?egenwo(fen

äufammen; fd)on fallen bie erften biden Kröpfen; wirbelnb raft ber

©türm über bie (Sbene ba^er. Unruhig gudt ha^^ fleine ^tämmdjen

be§ glimmenben 5tfte§, hü§ ber ^^rau feit je^er mel)r ©orge bereitet

al§ ta^ eigene ^inb. SBa§ tun? (Sin btil^fd^neüer ©ebanfe, rafc^

ftel^t eine primitive ^ütte, au§ ^iinbenftüdeu gefertigt, ha; nod) immer

gudt jwar bie gtamme, bod) bie @efat)r be§ SSerIöfd)en§ in Siegen

unb SSinb ift glüdlii^ abgewanbt.

Sinem foId)en ober einem öt)nlic§en SSorgang ift äWeifeI§of)ne bie

©rfinbung be§ ^aufe§ im ^rinjip ^u banfen; fie ber ^rau ab^u^

fpred^en, l^at felbft ber l^artgefottene SBeiberfeinb nic^t ta§^ 9ied)t. jDer

©d)U^ be§ glimmenben ^erbfeuer§ gegen ha§> unfreunblid)e SSalten

ber SfJatur ift boS ^auptmotio ju SSeiterentwidlung ber menfd^Iid^en

Se^aufung. 5)er SQ^onn ift an biefem gortfd^ritt faum beteiligt, ober

hod) erft fef)r fpöt. ^Jtod) f)eute ift im gongen Dften Slfrifa§ ba§ 93e=

ftreid^en ber |)au§wanb mit Se^m auSfc^Iie^Iic^ ®a(i)t ber O^rau, Wie

bie ^erfteöung oüer Xongefii^e; gwei Überbleibfel, aber gwei fet)r

be5eid)nenbe. 2tud) unfer europäifd^er ©emüfegarten ift ein folc^eg

gute§, alte§ Sieliquienftüd au§ ben Slnfengen ^ö^erer menfc^Iidier
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3ßirtjcf)aft, bie \d) mit bem (Sinjeljeu ber Siodjfimj't beßinneit lafje; er

intereffiert nocf) fjeute ben beiitfcf)en .^QU5f)errn iDcnig, er gefjt i^n

genettfc^ ja and) gar incf)t§ an, beim aiid) er i[t eine ©rfinbiuig ber

%xa\\. Wod)tcn bie fdjroeifenben 9J?änuer ifjr rol^gerö[tete§ 5Iei)d)

je(b[tfüd)tig in rauher ^Tafelrnnbe unter [ic^ üertittjen, i(jr blieb bie

nette, fleine ?(u§raa()( grünenber ihäuter unb ranfdjenbcr i.Hf)ren, bie

fie im :^anfe ber Safjre als genießbar unb jd)madt)aft f)erau§gefnnben

fjatte. 3m SScfen i[t e§ nod) fjeute fo; felbft bas Urgerät biefer

alten '^^cetfultur, bie ,^ade, [te^t bei biejem 3^eig unferel ^^elbbaueS

nodj in üoUem ©ebraud^.

S)ie ebelfte @rrungenfdja|t aber, bie mir bem anbercn @efdjled)t

üerbanfen, ift boc^ bie Xec^nif unb bie ßunft be§ ßodjenS felb|"t. 9hir

\)a§ 9tö[tcn ift eine alte Äunft, eine öon ben 9J?ännern ber 9iatur

bequem abgelaufdjte ^ubem; ber öom öernidjtenben Söalbbranb an==

gefc^inorte Äabaüer be§ öon ber rafd^en flamme überholten Xiere§

l)at il)nen ben ^inmeiS gegeben. ®a§ Ä'oc^en, b. 1). ber 35erebelung§=

pro^e^ orgonifd)er ©toffe imter ^u^Üfena^me be§ gum Sieben ge=

bradjten 9Ba[]er§, ift eine meit jüngere ©rrungenf^aft. ©ie ift fo

jung, baf^ fie felbft l)eute nod) nid)t einmal überall l}ingebrungen ift;

tierftel)t bod) ber ^<Polt)nefier tüol)l gu bünften, b. 1). fein Ö^eridjt, faiiber

in iölätter getoidelt, im (Srblodj gmifdjeu ^ei^en ©teinen unter 2uft=

abfd)lu§ unb l)ie unb ha unter 23efpreugnng ber l)ei^en ©teiue mit

etlidjen 2^ropfeu 35>affer§ gargunmdjcn, aber foc^en fann er nic^t.

®^re fei alfo ber g^rau unb 2)anf für alle biefe Söoljltoten, mit benen

fie bie merbenbe 9J?enfd)^eit überl)äuft l)at!

Sebod^ nie l}at bie böfe 3J^ännermelt ber ^^van bal alle§ gebanft.

S)lod) l)eute ift fie bie ^üterin be§ ^erbe§, gang gleid), ob biefer bie

S^nüc be§ 9^eger§, ben SSigmam be§ 3nbianer§, ben ^fa^lbau be§

DJZalaieu gum bel)aglid)en, oon SLiiann unb ^inb erftrebten SJiittel*

punft bey tüglidjen i'ebcnl geftaltet. :3nt 2)unfel 91frifa§ unb in ben Ur*

tuölbern 51meri!a§ bat fie freilid) nod) beute ha§ .^imeifelljafte 95ergnü-

gen, |)ou» unb Äüd)e nid)t nur gu erljalten unb gu beforgen, foubern
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aucf) beibe im luefentlic^en felbft ^erguric^ten; bod) fdjnöbe, unbanfbar

unb pietätlog i)at bie moberne Äuftiir bie ^-rau au§ ber feramiidjen

2öer![tätte oerbannt. Unb Juenn c§ bie ^öd)fte 33etätigunc3 fuünari)d)er

ßunft gilt, fo ift and) ha nidjt inef)r bie ^vau bie berufene S^rägcrin

biefe§ ^önnen§, fonberu, uneingeben! i^rer alten ^erbienfte, fteöen

tt^ir ^öc^e an unb erniebrigen bie ^-rau jur bloßen ^ilfeleiftung.

2Bir finb ein unbanfbare§ @efc§ledjt.

S)ie fd)tanfe SSantjaffafrau ^at nad) einem legten, prüfenben

S3Iid hm fertiggeformten ^opf ^um weiteren Xrodnen in ben (Sd)atten

gefteHt. 5n§ fic mir am nädjften Xage bnrc^ if)ren ftet§ gegentnär^

tigen (So^n 6alim 9JJato(a entbieten lö^t, fie ttjolle ba§ @efä^ je^t

brennen, ba erblide id) fie beim i^erauetreten an§ meinem .^aufe fd^on

eifrig befdjäftigt. 8ie tiat eine (Scf)id)t banmcnftarfer, fe^r trodner

Knüppel auf bie (Srbe gebreitet, ben matt gelbgranglöngenben Xopf

baraufgefe^t unb nmtürmt it)n nunme()r mit Weiterem @eäft. .^ilf-

reic^ unb entgegenfommenb überreid)t i^r mein treuer ^efa mbili,

ber Xrägerfü^rer, ben fd)on bereitgef)altenen ^euerbranb ; unter beiber=

feitigem Slafcn fadjcn fie ben ©to§ unter bem SBinbc an; fdjon gudt

bie flamme empor, ba übertragen fie ben S3ranb and) auf bie 2uü=

feite. 58alb ift ba§ ©ange ein einziges geuermeer. Xod) rafd] üer^e^rt

fid) ber trodne Stoff, ber Sto§ finft in fid^ ^ufammen, gtüfjenb ragt

au§ i^m ha§ ©efä^ ^eröor; mit langem ©djeit wirb e§ öon ber ^rau

gemenbet, balb fo, balb fo, bamit e§ g(eidjmä§ig erglühe. S3ereit§

nad) 20 9J?inuten rollt fie ha§' S^'unftprobuft au§ bem ^(fdjen^aufen

t)erou§, ein ©riff nac^ bem Spinatbünbet, ba§ ^roei Xage lang in

einem SBaffertopf gelegen ^ot; ein ©d^iunng mie mit einem 2öeit)=

mebel; taut jifc^en bie Xropfcn auf bem glü^enben 2on auf. 5Iu

bie ©teile be§ g(etd)mä§igen ^raunrot^ finb je^t regellos »erteilte

fdjmarge "^kdc getreten.

Tlit einem Seufzer ber (Srteidjterung unb mit fid)tlid)er 93efrie=

bigung ^at bie grau fid) emporgercdt; fie fte^t genau in einer ßinie

mit mir unb ber f^tamme. ©ine Ükuc^molfe fteigt empor; ein 2)rud
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auf ben ©ummiball ber Camera, e§ fnipft, bie 5Ipotf)eoje i[t gelungen

— eine ^riefterin ii)re§ erftnberifc^en Ö5efc^terf)t§, jo fte^t bie fc^Ionfe

grau ha, ju ^ü^en ha§^ ^euer be§ ^erbe§, ben fie un§ gejdjenft; gur

(Seite bie (Srfinbung, bie fie für un§ gemarfjt; im ^intergrunbe ba§

§eim, bog fie un§ erricfjtet!

?(ud) in 9len)ala ^obe ic^ mir bie ^erftellung feramifdjer (Sr=

geugniffe oorfüf)ren laffen. STedinifcf) ujar ha^» SSerfat)ren beffer,

benn t)ier fennt mon bereits bie erften 5lnfänge ber !I)re^fc!^eibe, bie

e§ im STieflanb anfc^einenb nid^t gibt; wenigftenS l^obe \d) feine

gefe^en. 35on ber ^erftellung einer'

SSertiefung gur Slufno^me be§ ju

bilbenben (Siefö^eS fie^t bie Sünft=

lerin, eine furchtbar ftumpffinnige

5!J?afuafrau, ah; bafür rücft fte

mit einer großen Xopffd^erbe an,

bie fie mit einer gewiffen SSic^tig=

feit an ber improöifierten 5Irbeit§=

ftetle nieberfe|t. 5Iuf biefer (Scf)erbe

entraideft fic^ oIIe§ weitere in

^iemlic^ ben gleidien S3al^nen tt)ie

bei ©alim§ äJJutter, nur ba^ bie

^öpferin ^ier be§ müf)fe(igen herumlaufend um bol @efä§ entf)oben

ift; in aller Sequemlic^feit fauert fie babei nnb lä^t Xopf unb

©ererbe um fic^ felbft rotieren; e§ ift alfo ber Stnfang einer Wia^

fc^ine. 5lber moEt i^r glauben, ha^ ber Xopf etwa boburcf) reget*

mäßiger unb fc^öner gen^orben fei? greilid) ift er fc^ön runb unb

gauä anfefjnlic^ geujorben, aber alle bie ga^Ireidien großen unb

f(einen ©efö^e, bie ic| in ben „ rücfftänbigen " Gebieten gefe^en unb

jum 3^eil aud) gefammelt ^aht, finb e§ nic^t minber. 2öir mo=

bernen SQ^enfd^en bilben un§ immer ein, um ^eröorragenbeS fdjaffen

gu fönnen, feien ^^rägiftonSinftrumente nijtig. ®e^t I)in in bie pxä'

^iftorifd)en 9Jhifeen unb ©ammtungen unb fe^t eud) bie Xi)pfe, Urnen

9Katuatöpfcret in 9Jeit)Qta mit ben

ainfängen ber Söpferjc^eibe.
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unb ©cf)aten unjerer SSorfo^ren üü§> grauer 95oräeit an, bann werbet

if)r jofort etne§ Sefferen belehrt fein!

§cute ift foft bie gange S3eööl!erung ®eutf(^=Oftafrifo§ in ein=

gefül^rte Kattune gefteibet. 2)eni tt)ar nid^t immer fo; no(^ Ijeute gibt

e§ im 9Jorben einige Gebiete, ttjo ba§ geraaÜte ^ierfeü al§ 33c=

t(eibung§[toff oor^errfc^t , im Ülorbn^eften aber, öfttid) unb nörbüd)

üom STangantiifa , liegt eine 3one, njo O^inbenftoffe auc^ ^eute

nocf) nid^t gong öerbrängt finb. 9^nr ttjenige Generationen mag e§

l^er fein, ba§ folcfie DfJinbenftoffe neben geüfc^urgen aud^ im gangen

©üben bo§ einzige S3efteibunggmateria( gcwefen finb. Stud^ ^eute

ift biefe§ Ieu(f)tenb rote ober fa^Igetbe 9J?ateriaI nod§ maffen^aft oor=

Rauben; ttiill man e§ aber fe^en, fo mu^ man fdjon in bie 3Sorrat^=

bef)älter, auf bie Xroctengerüfte unb in bie glitten ber ©ingeborenen

fried^en; bort fü^rt e§ ein befdt)eibenere§ ©afein, nämlid§ nur uodE) al§

^adfmaterial für befonber§ forgfam gu be^anbetnbe Sämereien unb

grüi^te. 5(ud^ ba§ ©alg oon 9J?affafft wirb in gro^e 9?inbenftoffftücEe

gefd^Iagen unb in i^nen funftgeredE)t für ben ^Ferntransport öerpadt.

3Bo e§ irgenb ging, ^abt id) and) bie 2;edf)nit ber ^erftellung

biefe§ ©toffe§ ftubiert. W\t einem gtt)ei bi§ brei 9}?eter langen,

fd^enfelbiden Knüppel fommt ber befteltte fdiujarge Tlann an; fonft

trögt er weiter nid^t§ a(§ einen merfwürbig geftalteten Jammer unb

ha^ übliche lange, fc^arfe unb fpi^e 9}?effer, ha§ atte SQ^önner

unb Knaben, o^ne @^eibe horribile dictu! — auf bem ^reug

im (55ürtel tragen. @tumm lö^t er fid) oor mir nieber; mit gmei

rafd^en ©falpierfc^nitten l^ot er im Stbftonb öon gwei SlJJeter ben

mitgebrad)ten 23aum umgirft, bann fäf)rt er mit ber ©pifee be§

9}?effer§ auf bem SBaum lang bol^in. 3Kit fidfitlid^er (Sorgfalt f)ebt

er ring§ um ben Stamm mit §ilfe be§ S[Reffer§ bie äußere Sorfe

ab, fo ba^ nad^ SSerlauf einer guten 35iertelflunbe bie erftrebte

innere Sd^ic^t fid) leud^tenb gmifdien ben unberührt gebliebenen

Stammenben ^erau^^ebt. SOZit einiger SJiü^e unb tjieter 3Sorftd^t

löft er bie 9tinbe an bem einen (Snbe ah, er öffnet ben 3^^^^^^^?
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V^l

VHli^ichcii bcr ;Hinbf iiom iöaiim.
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einer fe^r- öorftc^ttgen ©urdjfid^t nad) 3^ef)I[telIen. Se|t enblii^ ö^^t'§

Qn ba§ Ä'Iopfen; auf einen 3Sin! ^at i^m ein ^^reunb eine 'Bdjak

mit SBaffer ^ur (Seite ge[teüt; mit biejem feu^tet ber ^ünftler ba§

gonge <BtM ein, greift borouf nad) feinem Jammer, legt ba§ eine

©nbe be§ Stoffe^ auf bie glattefte ©teile be§ entrinbeten ^aume§

unb jammert langfom, ober ftetig boraufloS. §öd)ft einfod), benfe

irf), ha^: ttJürbeft bn fidjer qu(^ fönnen; fpäter aber merbe id) Qn=

berer 3J?einung: ba§ Klopfen ift hod) eine Äunft, foüS e§ nid^t gu

einem ßerflopfen merben foll. Um baö gu tjer^üten, faltet ber

^ünftter ben 9^ot)ftoff me^rfad) ber Quere nad) unb bilbet bergeftalt

eine met)rfad^e Sage, bie bem ßs^f^J^og^i^ ^^^ ^afern entgegenmirfen

foU. ©nblid^ ift ber gett)ünfd)te (Snbguftanb erhielt; entroeber ergreift

ber 5"^^^ öllein ben immer nod^ gefalteten Stoff an beiben (Snben

unb ringt i^n tüd)tig burc^, ober er ruft einen ©e^ilfen ^erbei, ber

i^n bei biefer Sc^Iu^arbeit unterftü^t. 2)a§ fo entftanbene Qtü% ift

(ange nid)t fo fein unb regelmäßig mie ber berühmte 9fiinbenftoff öon

Uganba, aber e§ ift immertjin fd)i)n meid) unb öor allen fingen billig.

Se^t fe^e id) mir and) ben Jammer an; mein ^ünftler oerfügt

über bie einfad)ere, aber beffere g^orm: auf bem .^ammerftiel ftedt al§

itjirtfame 9J?affe ein berber ^olgfegel, beffen breite 93aft§, bie @d)lag=

f(äd)e, freuj unb quer mit mel)r ober minber berben Sftiefen öerfel)en

ift. S3ei ber urfprünglid^en gorm ift ber Äegel ebenfo geftattet, aber

er ru^t in einem funftooü oerflod)tenen ®t)ftem oon Saftftreifen , bie

i^n an einem aufgefpaltenen S3ambu§ftab al§ Stiel befeftigen. — Sie

öölferfunblid^e ©rfa^rung, baß alte Sitten unb ©ebröud^e fic^ am

längften im 5^ult unb im Slinberlebeu erhalten, finben mir aud^ bei

biefem 9?inbeuftoffe beftätigt; mie id) fel)r balb ergö^len merbe, mirb

er nod) mä^renb be§ Untjago getragen, noc^bem er unter beftimmten

3eremonien ^öd)ft feierlid) erzeugt morben ift; auc^ legt mandje

3J?utter, menn fte fonft nid)t§ ^at, i^rem «Sprößling noc^ ^ie unb ha

ein 9(?inbenfd)ür5d)en an. 2)a§ fiel)t bann ml fc^öner unb meit

ofrifanifd)er au§ ol§ ber läc^ertid)e Sappen au§ Uleia.

aBeule. 22



*Dtatua=5D}aferoe in ber Soma »on SZewala.

,,Hnb tt)itt fi(^ nimmer crfc^ö^fen unb leeren»"

gieiüalQ, Sdifong CftoBer 1906.

©n paar ^age lang ^at e^ gefd^icnen, a{§> luolle unfer beutfd^er

^Itlüciberjommer üom fernen Uleio an§> un§ ^ter oben einen 33ejncf)

abftQtten, fo frifcf) = fü[)( fdfiien bie ©onne auf 2Bei^e unb <B(i)'max^t

^ernieber, unb fo luinbftitt 'mar e§ um unjere Sarafa. Scl^t ober um*

brauft ttJteber ber a(tgett3of)nte eifige 9lot)emberoft bie Soma öon

D^ettjola, unb geregnet ^at e§ gerabe am 9J?i(i)QeIigtage and) fd^on.

^a§ mu^ tt)o{)( ein Ijier^ufanbe aflgcmein nerftanbeneS ©ignal für

jung unb olt gcuiefen fein, benn ineber bie unoermeiblic^en Änaben

belagern micf), wod) fefjren and) meine ©cle^rten mieber. ©rfreulid)er=

tüetfe ^ahc id) bie alten Ferren im Saufe ber legten SBoc^en fo au§=

preffen fönnen, ba^ irf) f(^on je^t, im unanfed)tbaren S3efi| einer Un=

fumme öon Sluf^eicfinungen unb S^oti^en, nollauf befriebigt Don bannen

:^n[gern fönnte, f)ie(ten mid) nid)t hk ©prad)aufnaf)men, in bie id^ mid)

uun einmal nerbiffen ^ahc, nod) für eine fur^e Spanne jnrücf. &a\\^
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unmögtid^ ift e§, an biefer ©tetle ouc^ nur bie fnappfte SM^je oon

bem 5U geben, Xüa§ icf), ber nunmehr njiffenb ©eroorbene, oon allen

biefen me^r ober minber feltianten Sitten unb ©ebräucEien in mein üor

©lücffeligfeit jauc^genbeS @emüt aufgenommen l^obe. 3n amtlichen

unb nidjtamtlic^en ©d^riften, ^u benen id) [ic^erlid^ bie DJiu^e mand^en

©emefters werbe opfern muffen, ift ber ^lal für alle ©injel^eiten

;

ttjos id) ^ier bringen fann, barf unb will, ift lebiglid^ ein ^eroor^eben

gerobe beffen, tua§ öermöge feiner ©igenart jeben ^u(turntenfd)en

feffeln fann unb wo^I aud) lüirb.

ßin unbegrenztes ^orfdjungefelb finb bie ^iefigen '*^erfonen=

namen. SSo ber S§Iam bereite ^u^ gefaßt ^at, f)errfd)t aud^ bie

arabifdie SenennungSiüeife ; ba marfc^iert neben bem 9Kafonbe=3t§fari

©aibi bin 9)?uffa fein Äamerob oom 9Zt)affafee 5(Ii bin ^inga, unb

hinter bem S)aoträger ^amifi ^ie^t |)affani au§ Sl)?f()utu feinet

SBege§ fürbaß. 93ei ben !^inncuftämmen loaltet al§ fo,^iale§ 'ißrinzip

bie ©ippeneinteiluug oor; ba^er tritt felbft nod) 5u hm\ ^^ornameu

ber 5um ß^riftentum Sefel^rten ber S^lame be§ ßtane. ^aubi (2)aüib)

3)Jac^ina nennt fid) ber fc^raar^e ^aftor oon ßt)ingutuugulii, unb

ßtaubio 'il-lhitola ^ei^t ber pröfumtine 9ZadjfoIger 9J?atoIo§ I. unb

9J?atota§ II. Über biefe 9iamcn be§ Tunern gleid) mef)r.

(Sbenfo feffelnb wie bie 9Zamen felbft ift oftmale i^re 53ebeu=

tung: fd)on meine brauen Xräger ^aben mir in biefer Oiic^tung

mand) frö^Ii(^e DJZinute oerurfad^t; fie fütjren jum großen Xeil aud^

gar 5U broüige Segeidjuungen. ^^efa mbili, ^err 3^eipfe""i9 i"

beutfd^er SSä^rung, ift uu§ ebenfomenig ein ^i^^niber met)r wie feine

i^reunbc ^ofia tule, ber lange 9}hnn mit bem flctdien Äiippdjen, öerr

Äafi uleia, ber 9J?ann, ber beim Europäer 2(rbeit nimmt, unb §err

9J?ambo fafa, bie „©itte oon fjeute". Mambo sasa ift unb bleibt

für mid^ bie (ebenbige ^ünftration ju meiner mitgenommenen ^^ono-

grap^enmal^e au'5 ber ,,t5Iebermau§'\ bie i^r ,,^a§ ift nun mal

fo ©itte" wo^I au§ biefer ^beenaffo^iation fjerauS je^t häufiger er*

tönen (äffen mufe al§ früher. Stußer biefen ®:trcuen laufen unter

22*
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meinen ^tnei ©u^cnb fd^raar^^en ^ameraben noc^ fofgenbe (SJentknien

t)erum: §err ®e(fe (.ftint)amtt)e[i : Ü^uüngeti, Derberbt qu§ bem eng*

Iifrf)en blanket); §err (Eigaretti (beborf feinet ÄoninientarS); ^err

^aniba ulcia (fecf, aber fef)r frei überfe^t: bu bcutfdjer ©trief); ^err

Serg ober .t)üöet (Äi(ima), unb bie Ferren ^ompania unb ^apello.

Sn§ ©eemönnifdjc faden bie Flamen 9)?afd)ua (Soot) unb 9}ZeIi (öoni

englifrfien mail, ba§ 3)ampfboot); in§ 5Iritt)metifcf)e ^err ©ec^§

(©itta). 5)en luürbigen S3eirf)Iu^ niac^t 9)?penba fula, ^err ^refefacf.

®en Spanien ber 33innenftänime fef)tt ber merfbare europäifdje

©infc^Iag biefer 2'rägernanien, bod) fpofeig roill un§ oud) Ijier mand)er

erjdjeinen. ^d} bemerfe babei, ha^ biefe Siiamen burdjWeg nic^t bie

erften finb, bie i^rcn STräger gieren; ujie fooft bei S'iatnruölfern,

auc^ I)eute noc^ bei ben Japanern, §aben luir and) ^ier bie ©rfc^einung,

t>a'^ jeber einzelne im ^Infdjlu^ an bie erlangte unb feftlid^ begangene

9JJannbarfeit einen neuen Flamen be!ommt. ®en ^iefigen ©ingeborenen

ift bie uriprüngtic^e S3ebeutung biefe§ SSed)fe(» nid)t ober nid)t meljr

tie!annt, bodj ge^t man iüo^I nic^t fe^I in ber ?lnna^me, ba§ bie

neue ^Benennung aud) einen neuen 9J?enfdjen bebeutet; jebe (Erinnerung

an ben alten ?(bam ift bamit au§gelöfd)t, ber neue äJJenfd) aber

fielet in gang onberem nern)anbtfd)aftüd)cn 95er^öltni§ gu feinen ?In=

gefjörigeu unb @tamme§genoffen ai§> ber früf)ere. Offigieü ift jeber

erroad)fenc 9)ao, äJJafua, S[Rafonbe ober 9J?atambme beredjtigt, fict) aU

^ate anzubieten, bod) eriuedt mir bie aj^^rgotj! ber Sf^amen ben 6in=

brud, a(§ feien fie in SBirf(idj!eit ©pi^namen, bie i^rem Präger ge=

legentlid) au§ bem 93efonnten!rei§ anfliegen ; ber Sieger fiat befanntüd^

ein fet)r feinet ©efüfjl für bie ©d)mäc^en unb 93Iö§en be§ anbcren.

6f)eIifofue, §err 9fiatte, ift m\^ üon feinen ipelbenliebern öon

Gf)ingulungulu l^er fc^on befannt; gu if)m gehört ber Slamenftaffe

nod) ß^ipembere, .^err 9^a§^orn. S)iefer neigt gum ^ä^gorn mie

jener S)idf)äuter, ba^er fein SRamc. 3tn bie urfprünglidie (Stamme§=

guge^örigfeit, nandic^ gu ben SBonbonbe, erinnert ber 9came be§ alten

$Bierüerti(ger§ ?(funbonbe. ®er ©ieger im ®efed)t ift SI)efam^nt)a;
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^reube ^errfd^te über bte (Geburt bc§ äJJac^ina; SOJafirenja rafft aüeg

an fid); ß^embuulagd mad)t Ijingegen inenig au§ fic^, er ift bie öer-

!örperte 93efc^eiben^eit. ©benfo ift 9J?!otima ein rufjiger SiJJann;

©iliminbi ift nad^ bem gteid^namigen guten ©önger unter ben SSögeln

be§ ßanbe§ genannt; 9}?!ofora enblic^ trögt ben ©d)mufe mit ben

|)änben meg.

^a§ finb iIBat)ao=9}Mnnernamen. 93on ben (^rouennanien biefe^

(Stammet will ic§ nur folgenbe ^eroor^eben: grau ©^emdlaga; fie ift

gan^ allein gurüctgeblicben, alle i^re ^Inge^örigen finb geftorben; g^rau

S^edjelajero, bie e§ immer fd)toer ^at; g^rau S^etulät)e, bie fc^lerf)t

lebt, unb fc^lie^lic^ ß^ettjaope, fie ift bein.

2)ie ^erfoncnnamen ber übrigen SSölfer finb im großen gangen

beSfelben ß^arafter§: Slunant)upu, |)err (3nu, ift ein alter 9}?afua,

ber noc^ feiner eigenen 5lu§fage in feiner Sugenb oiele ÖJnuS erlegt

^ot; 9fJantio!a ift ber S)on Suan, ber oon einer gur anbern flattert.

(SJeiftesöerttjanbt ift 9ltinbingan^a, ber ©pa^oogel, ber anberen in bie

©c^u^e fc^iebt, mag er felber auggefü^rt ^at; 2int)ongongo ift ber

©c^roödiling oljue Äraft, 9^t)opa aber ber ©Ijrgeijige, ber banac^ ftrebt,

ba§ anbere i^n fürdjten; 9JJabriga ift ber 93etrübte, ber |)i)pocl)onber;

S)ambiialo ber gaule.

Unter ben grauen ift ?tluenenge bie (Selbftbemu^te ; i^r ^err

unb ©ebieter f)at fic^ jmar nodj ein gmeiteg SBeib genommen, aber

bei ber mirb er, ha§> mei^ 5tluenenge gang beftimmt, nic^t bleiben,

fonbern reueöoH §u i^r gurücffeljren. 3öeit meniger glücftic^ ift ^'^an^

tupuli brau
; fie läuft in ber SBelt l)erum, befommt aber nicl)t§, meber

einen 9J?ann, nod) fonft ü\üa§. Sßieber §ur 5lategorie ber Unglüd*

ticken gehören bann 9ttupimiri unb VXd)inaga; jene befi^t einen Tlaim,

ber menig fe|l)aft ift; immer ift er au§märt§, nur oon S^it ju ^eit

!ommt er, um feine grau ju „meffen", b. ^. gu fe^en, ob fie fid) gut

ober fc^lec^t beträgt. 2lc^inaga§ SQknn aber ift ftet§ fron! unb fann

nid)t arbeiten; fo mu^ fie alle§ allein mad)en. @ine ^^efo mbili gibt

e§ auc^ unter ben 9}?a!onbefrauen ; „früher ftanb id) f)od)," fo befagt
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ber SRamt, ,,in bcr SBertjc^a^img ber SO^änner, je^t aber bin id) nur

nodj ^\vd ^-Pefa mert; id) bin alt geinorben." (5rf)önf)eit fte^t eben auc^

beim SfJeger im ^^reije.

@in je^r banfborcS, aber oud) recf)t fc^toierig ^u beadernbe^

3^orfd)ung§[eIb i[t für mid) allerorten bie g^f^f^föurtö ^^^ ®ebränd)e,

bie ben einzelnen in feinem ^Dafein oon ber SBiege bi§ jum ©rabe

begleiten.

3n ber mütterüdjen |)ütte ift ba§ fleine 9legerfinb, ha§ nod) gar

nid^t fdimar^, fonbern ebenfo rofig ou5fief)t tt)ie unfere ^Neugeborenen,

3ur SBelt gcfommen; ber §err SSater ift n^eit oom ©d)uB; i§n fjoben

bie ujeifeu g^rauen beizeiten ge()cn ^ei^en. ©öuberli^ wirb \)a^ ^aht)

geroafdjen unb in ein ©tüd neuen 9?inbcnftoffc§ gett)ide(t. Xahti

falbt man feine Of)ren mit DI, bamit e§ (jören foü; ha^i 93änb(^en

unter ber ^-]unge aber (oft man mit bem lanbeSüblidjen D^iafiermeffer,

bamit e§ fpred)en lerne. Knaben tt)crben mie überall gern gefe^en;

in be^ug auf 9J?äbd)en üerf)alten fic^ bie ©tämme unb, genau mie

bei un§, aui^ bie einzelnen g^omilien oerfc^ieben. 3u ber 33D(fer=

!unbe ift oft gu lefen, bafs bie 9laturt)ölter bie QJeburt üon 9Dlöbd)en

au§ rein mammoniftifd]en Ö^rünben freubig begrüßten, brächten bod)

bie ertt)ad)fenen SJiäbc^en bem (SIternpoar bei ber |)eirat ben Äauf^

preis ein. 33i§ gu einem geniiffen @rabe mögen berartige 9}?omente

auc^ l^iergulanbe mitfpieten, im allgemeinen aber finb "ültäbdien fd)on

beSmegen gern gefet)en, meil fie ber 9Jhitter bei ben mannigfadjen

3Irbeiten in ^au§ unb g^elb frü^geitig on bie ^anb gef)en fönnen.

^lad) ifjrer ^-ßertjeiratnng mirb ber ^^err ©djmiegerfo^n gubcm ^um

treueften, unentgeltlidjen Wiener be§ müttertid)cn ^anfec-. |)ier, im

Sanbe ber (Syogamie, ber 2tu§ene(}e, ftebelt nömtid) bie junge ^rau

nidjt mit in ha§ i^eim be§ (Seemannes über, fie tritt aud^ nid)t in

feine SSeriöanbtfdiaft hinein, fonbern gerabe umgefe^rt: ber Mann oer=

(ö^t 33ater unb 9J?utter nnb gie^t entmebcr bire!t in§ fd^roicgermütter»

lidje ^au§ ober baut fic^ bod^ unmittelbar baneben an; in jebcm ^-all

aber forgt er, bi§ feine eigenen ^-amilienuniftünbe e§ anberS bcbingen,
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mit ooüer ^raft jaJ)reIang für bie Sr^altung be§ fcf)tüiegermütternd)en

2tnTöefen§; er beforgt bie 5(u§jaQt unb bie @mte, madjt neue g^elber

urbar, furg, er fief)t ber ©c^roiegermoma jeben SSunjdj an ben Singen

ob. @r trägt fie auf Rauben.

>
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baf] and) ]on[t ha§> 93eiief)nien ber Sugcnb bem Stlter qetienüber ba§

^räbifat ,,mufter[)aft" befommen inu§. SBir 5tnge§örigen ber f)öd)=

ften ^u(turfd)id)t, ober, nac^ bei un§ allgemein geteilter STnfic^t, ber

Kulturjd)id)t f(^ted)t§in, oerbringen imfer ^albeS Sebeit in ben @r=

3ief)ungeait[tQlten ber üerjd)ieben[ten Wirten unb ©robe ; boS @nbergebni§

legt un§ bann bic Statiftif bar: 0, x% Stnalpl^abeten in biefem

©taat, 0, y**,o in bem benadjbarten 9?eid^, z% meiter im £)[ten,

gegen §alba[ien ^u. SSir [te^eti natürlid) obenon, benn wir l^aben

ja ben gering[ten 'jpro^entfa^. 2)u lieber ©Ott, mer Singen ^at ju

fe^en unb Dl^ren i:)üt ^u ^ören, ber f)öre unb jd)aue, au§ mie menig

et^ifc^em (Smpfinben unb mieoiel 9?üpe(ei \id) bte Sebensbetätiguug

gerabe nnferer ^ulturnationen gujammenfe^t. 3d^ merbe mid) pten,

gegen unferen Unterrid^t unb gegen unjere (Sd)ule etma§ ^u jagen,

id) bin ja feiber eine 5(rt ©d^nlmeifter, aber bebenflid) mufe e§ bo(^

ftimmen, fefjen gu muffen, wie ttiurmftid^ig fo niete unferer 3^rüd)te

tro| oüer auf fie üerwaubten ©orgfatt fiub, unb mie et^ifc^ gefunb

bagegen bol SSo(f§tnm biefer Barbaren un§ entgegentritt. Unb ha^

aik§ lebiglic^ auf ©runb eine§ Unterrid)t§ non gangen brei ober öier

9JJonaten, eine§ Unterrid)t§ ^ubem bur(^ Se^rer, bie meber eine ©c^ute

burc^Iaufen, no(^ fonft ftubiert t)aben!

3tt)iIIingen gegenüber oer^alten fid) bie l^iefigen 3SöIferfd)aften

oerf^iebeu; bei ben ^ao ttierben fie mit ungeteilter ^reube begrübt,

bei ben SOkfonbe t)ingegen fie^t man in i^rer Geburt etmaS @d)red=

Iid^e§, haS' man für bie ^"^""ft "^^t ^^^^ öon allerlei DJJebigineu

abgumenbeu fudjt. S)Dd) aud^ f)ier fiub bie (SItern uid)t graufam

genug, bie einmal geborenen umgubringen; man löfet fie am Seben

unb betjonbelt fie genau mie bei ben 5)ao, b. ^. man fleibet fie ftet§

gang gleic^. SBürbe man oon biefem ©runbfa^ abmeid^en, fo mürbe

unfehlbar ein§ ber beiben Äinber fterben, fo fagen bie 2eute.

3)a§ erfte SebenSjal^r üerflie^t bem fleinen 9^egcrfinb in innigfter

®emeinfd)aft mit ber 9J?utter. 3ie unb it)r 9Jeugeborene§ geigen fic^

f^on nad) einem SSodjenbett oon nur menigen ^agen ouf einem
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erften Slu'ggang bem !öoIfe, hü§, nic^t anber§ a{§> 6et un», ben tieuen

ffeinen SSeltbürger gebüfjrenb betüunbert. SBie ein Älümp^en Unglüc!

§ocft e§ in einem großen, bunten l.nd), ha§> ben Oberförper ber

9J?utter faft ganä umfdjüeBt. 9J?eift f)ängt ber 8ac! für bie 5(nf-

naf)ine be§ ßinbe§ auf bem Umliefen, fa[t ebcnfo ^äufig aber jd}tt)en!t bie

9J?utter 'Bad unb 33abQ auf eine ber Ruften herüber. 9^af)t fobann

bie 3^^t ber 9^af)rung5aufnat)me für bQ§

£inb, fo n^erben beibe nac^ öom be=

förbert. Sfiidjts nmd^t auf mic^ fo fe^r

ben Sinbrucf be§ Strmen unb ^^rimi=

tiüen ai§ gerabe biefe Slrt ber ^inber=

Wartung: fein 2Becf)feI ber SSäfdje bei

9}?utter unb Äinb, benn e§ ift fein (£r=

fag oorfianben; fein S^rodentegen, fein

©inpubern, feine Söinbel, fein regele

mö§ige§ 33aben oon ben 3:;agen bes

SSoc^enbetteS ob, feine §t)giene be§

9!J?unbe§. ^^afür niunbgefreffene Äörper=

ftellen bei faft jebem 5linbe, befonbers

in ben ©efenfbeugen unb ber 5(nalfalte

;

oer^eilenbe (Schorfe, wo tro^ ber 95ernad)tiiffigung bes Körper» bie

9^atur ben (Sieg baöonträgt; giemlid^ allgemein triinenbe, trübe klugen

infolge ber etuigen g^Iiegenattaden; nereingelt fd)Iie^üd) Sdjraömme unb

^itje in fo furdjtbarem 50h^e, baB fie ben UuglüdSraürmern bireft

au§ 9iafe unb 5!J?unb f)erau§quellenl

3d) bin üor einer f)alben (Stunbe in§ S^egerborf gefommen; bie

9J?änner unb Knaben finb nad) gmei SJJinuten bereite jur ©teile ge-

wefen, bie ^J^oueu fommen (angfamer; bie fleiueren 9}Mbd^eu bleiben

merfroürbigerroeife gan^ au§. @an5 tt)ie bei un§ ^at fi(^ bie ^rauen^

melt fd)(eunigft 5U einem bid)tcn Älumpen ^ufammengebattt. 3^^"^^f^

f)errfc^t nod) fdjeue Stille; faum aber l)at mau fic^ an ben Slnblid

be§ SBeiBen gewöhnt, \)a plappert e» auc^ fc^on, felbft ben riefigften

fiiiiöertragavt Bei ben Sfegermüttern.

3Jad) einer 3ei(^nung bei ?äefa mbili

(i. 2. 450).



346 f^ünfäe^nteg Kapitel.

£ippenfd)ci6en gum Xro^, in adcn SToiiorten. SOJinbeftenS bic ^älfte

aller 2Bcibcr ift bnln)bc^Q[tet, bod) idic mcit i[t fjier biejer S3egriff

5U befjiien! SBn^re Ü?ieien, non gmci, ja üon oieüeic^t brei So§ren

gar, räfehi [id) auf bcn jd)mQd)tigen Ruften ber immerhin garten

Ü}^ama (jcriim, ober unternefjmen einen mit fnrdjtOarem Ungeftüm

bnrd]gefü^rten Eingriff auf ben niütterlidien 93orn. ^§ fd)eint, al§

tt)cnn gerabe nieine pl)otograpf)ifdjen 5tpparate p biefen Eingriffen

reigten: wie auf ^erabrebung fdjneltt bie gange fleine, fd^marge ©d)ar

genau in bem '^^tugenblid um bie mütterlichen .^üfte ^erum, mo ic^

auf bcn 93a(l brüde. 80 meit ift bie§ alle» gang luftig unb gibt

gu oielen i^eiterfeit§au§brüd)en Slntafr, gu unbäubiger -öeiter!eit jebod)

fteigert fid) biefe :^uft bei un§ beibcn fd)led)tcn (Europäern, n^enn balb

l^ie, balb ba bie SRütter gang plö^lidj mit ber ^anb energifd) am

Cberfdjeufel entlang fal)ren unb rafdje (£d)leuberbett)egungen ooHfü^ren.

2)a§ ift bie S^olge ber SSinbellofigfeit, bie fid) ^ier geltenb mad)t; aud^

ein !leine§ 9legertinb ift oon §aufe au§ nid)t ftubenrein! 2Btr ©uro*

päer ^aben gut ladjen; ücrftäubiger, menfc^enfreunblid)er unb ebler

unirbe c§ fein, menn Stegierung unb 5J('iffiDn fid) öerbünben mürben,

um, tuenigcr burdj ärgtlidje ^ötigfeit, bie immer nur lofol befdjränft

fein fann, üi§> burd) eine im großen SOZof^ftabc burc^gefüljrte (Srgie^ung

ber 9}äitter gu bcn einfadjften ©ruubregeln ber §^giene unb 9teiu*

lidjfcit biefen fdjouber^aften 3uftänben ein (Snbe gu bereiten. @§ gilt

in erfter ßinie jener fdjrcdlidjcn ßinberfterblid^feit öorgubeugen, bie

nad) allem, ma^S id) fel)e unb l)öre, bie .^aupturfad)e für bie geringe

S5ol!güermcl)rung ift.

S)ie ttieitere 9^egerfiubl)eit Herläuft uid)t oicl anber§ al§ unfere

eigene üerlaufen ift; bie fleinen jungen rotten fid^ gu Xrupp§ gu*

fammen, bie in 2)orf unb ^ori i^re ©piele treiben; ha^ fleine SO^öb-

d)en aber fängt fel)r balb an, bie SfJJutter burd) !leine ^ilfeleiftungen

in i^au§ unb ^yelb gu untcrftüt^cn.

W\t auf3crorbcntlid)cr 33el)arrlid)feit bin id), mo immer id) ^ier

meine ©ammeltätigfeit betrieben i)ahc, ouf bie ^iifanimentragung aller
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im ßaiibe oorfommcnben ©piek mib ©pielfad)en üerfeffen geiuejen.

9Ktt bem ^mberfpiel f)Qt e§ eine eigene S3ett)anbtni§; bog ^nb ift

öom erften 2^age feinet SafeinS an überall babei, njo ettuaS Io§ ift;

njiegt fic^ bie SJhitter im 9?eigentQn3, ha^ 93abt) im Xragfacf mad^t

jebe Seroegung mit; fD3ulagen in[tinftiü lernt e§ auf biefe SBeife

•üduuenliuiiG be? SSurfftocf?.

tan3en. 3^enn menn es fid) fpöter auf bie eigenen fleinen ^ü§e

ftellt, mad^t e§ mit bcrjelben ©i^ertjeit mit, raie ein eben au§ bem

(Si gefc^Iiipfte§ 9iebf)uf)n feiner 9iaf)rnng nad)ge{)t. Db bo§ 9ceger-

finb über biefe Sangnergnügungen f)inau§ eigentlidje ©efellfdjaftöfpiele

befi^t, fann id^ nid^t fagen; gefe^en ^ahe idj bi^ je|t nic^t§ banon,

mon mü^te fonft bie SSirtuofttät im §änbeflatjcf)cn ba^u red;nen, "öa^

mit feinem anfpredjenben Üt§t)t]^mu!§ unb, faft mödjte man fagen,

feinem SOJetobienreidjtum oud^ f)ier gu .^aufe ift. ©onft fc^eint jebe§

Äinb ouf fidj felbft angemiefen gu fein, ttienigftenS maS fein Spiel-

zeug anbelangt. %nv ben Knaben ift 5unäd)ft Sogen unb ^^feil un-

crlä^Iidi; l^ätte ic^ alle biejenigen ^inberbogen auffaufen moüen, bie
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mir angeboten luürbeu [iiib, es luärc eine fleine ©c^iplaft geraorbcu.

2)en Sfjorafter be§ Überb(eibfe(§ öcrleugnet bie SSaffe gleirfiiDof)!

and) f)ier in 9Ifrifa nidjt, i()re S3ejcf)ränfung auf ha§i ^inb lä^t firf)

öielmel)r öoUfommen in parallele mit unferem ^ü^bogen bringen;

aud) fie ift ^eute fein ern[t§afte§ 5irieg§geröt me^r, fonbern öor*

ftaltenb ©pielgeug unb ^öd^ftenS Sagbgerät. SDem entfpridjt e§ üo(I=

ftänbig, menn bie ^iinft be§ !öogenjc^ie§en§ bei ben (Sriuac^jenen

ebenfo fd)(ed)t ift mie bei ben kleinen, unb umgefe^rt. SBo ha^' ®e=

roef)r einmal feinen ©ingug gefjalten f)at, erfreuen fic^ primitivere

SSoffen feiner Söertfc^ä^ung mel^r.

®Q§ 3wfön^i"^«öi^^ngen einer et^nograp^ifd)en ©ammrung ift

flierjulanbe nid)t leidet; bie i?eute bequemen fidj erft me^r in=

folge meiner fefjr entfc^iebenen |)altnng al§ im ^inblid auf meine

^eüerfädc ^ur ©inlieferung üon allerlei ^rimsframS; um tt^ertöollere

58efi|fategorien p erhalten, luie bie größeren ©tüdc be§ §au§rat§,

9JZasfen unb anbere Ä'unftttierfe, mu§ ic^ fogar l^äufig gu bem fleinen

©ettialtmittel greifen, ben bctreffenben 2)orf'Sumben für bie 5(b(tefe*

rung ber ©tüde moralifd) üerantmortlid) gu mad^en. Unb babei be=

fommcn bie Seute jebes @tücf gut bejafjtt. SBie auBerorbentüd^

fc^mierig aber erft '!)a§> ^ü\ümmmtxaQ^n gerabe ber ©pieljodien ift,

baöon mac^t man fid) gu |)aufe gar feinen S3egriff. 3d) Ijahc: fol=

genbe (Srffärung bafür. Ääme g. S8. ein japanifdjer St^nograp^ im

^erbft nad^ ©eutfdjianb, fo luürbe eS if)m ein 2eid§te§ fein, eine un*

gefjeuere ©ommfnng öon ^inberbradjcn anzulegen; ben Reifet aber,

um irgenbein anbere^ unferer tijpifdjen i^nberfpiel^euge ^erau^^ngreifen,

tDürbe er jmeifelfog erft ouf feine beftimmte 9^ad^frage f)in befommen

unb regiftrieren fönnen. &an^ fo ift e§ aud^ ^ier; jebe§ ®ing 'i)at feine

3eit, unb üor allem jebe§ ©pielbing. Sd) ^ahe: nad; biefer (SrfenntniS

überall fur^^cn ^rogefe gemad)t unb einfadj oor üerfammeltem 33Dlf

ein ganzes Äofleg über ade ©pielfadjen ber 9JJenfcl)f)eit gef)alten:

„^abt if)r bie§ unb fjabt i^r ha§, fo bringt'» mal fc£)feunigft ^er.''

Sn öieleu ^-ällen reid^t meber bie Spradje nod) ber SDoImetfd^er au§,
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bann mu^ bte ©efte ha§: fe()fenbc SBort erje^en. W\t \vd<i) öerblüffen^

bem @rfo(g ^abe idj eines Xag§ in ß{)ingulunc3uhi erlebt, wo auf

meine fü^ne Sc^Icuberben^egung f)in @alim 9JJato(a, ber SSiefgeroanbte,

nac^ fur^er 3^^* ""t gwei merteürbigen 2)ingcn erfc^ien, bie fidj auf

®runb be§ öon i^m fofort oorgefü^rten ®ebrau(^§ a(§ ein öeri=

tabter SBurfftotf unb al» eine SSurffdjlinge, a(§

ein 9lnientum, berau§ftellten. Sd) ^abc nur feiten

WnireitbunG ber SBurffc^Iinge.

fo 'i)a§ ©efüfjl einc§ noüen @rfoIge§ ge-

f)abt, ttjie in biefem 5Iugenb(i(f ; Surfftod

unb SSurffc^tinge im ctf^nograp^ifd) fo

oben Dften öon Dftafrifa, raer ^ätte ba§

je af)nen fönnen! Sener ift ein ©erat,

ha§i feinen anberen ^raec! öerfolgt, a[§>

ben Unterarm beim ©peer= ober ©tein-

murf 5U oerlängern, er ftettt fid^ alfo,

p^^fifolifd) gefproc^en, al§ bie 35erlängerung eine§ §e6e(arm§ bar.

©einen ^auptüerbreitungSbe^ir! ^at ber SSurfftoc! in 5tuftroIien, in

einigen Xeilen ber meftlidjen ©übfee, bei ben i)i]perboräern unb §ie

unb bo in 5lmerifa; ber DZeger ^atte nad) unferer bisherigen Äenntnig

biefe (Srfinbung nid)t gemad)t. 2)ie SBurffdjlinge öerfolgt genau ben=

felben 3tt>ed ber ^Verlängerung be§ §ebel§, nur ba^ ©peer ober Stein

bei if)r nic^t mit bem @infa|^afen be§ Stode§ ober S3rette§ fort=

gefd)Ieubert n)erben, fonbern mittele einer ©d)nur, bie ouf ber St\Qt'

fingertüurjel befeftigt rairb, wä^renb fid§ baS freie @nbe um ha§

Söurfobjeft fc^Iingt. SBirft ber trieger ben 2trm noc^ öorn, fo ent=

fernt fic^ bie SBaffe öermöge ber glie^fraft öon ber §anb, rollt
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bobei Qu§ ber ©cljnuntmiüicfhmg f)erQU§

unb fauft mit großer ^Infang^gcfc^tuinbig*

!eit boöon.

3So foWje 5ntertiimer üor!oinmen,

fo ^abe \d) hamal§> geborf)!, ba roirb aud^

mand)e§ anbere nod) ^u finben fein. 2)iefe

(Srtuartimg f)Qt ftd^ tatfäcfjlicf) aurf) erfüllt,

iiibeffen ^üIk id) boct) uorfjer

uocf) einen magren ßampf mit

bent Überfluß an einem onbe^

ren ©pielgeng bnrdjfe^ten

muffen, ©ines Xage§ fiel in

bem ermähnten ^o((eg bie

©efte be§ ^^eitfd)en§ über bi

@rbe ^in; bieSmal mar fie rid)ti

öerftonben morben, benn Don ba

an t)at mid) bie 9^egerjugenb mit

Äreifeln fi3rm(id)überfc^üttet. 9Jid}t

meniger aU üier 5{rten finb I)ier

imöange: eine genanunferemcuro=

päifdien Ä'egclfreifel entfpredjenbe,

bie auc^, mie nnferGreifet, mit ber ^^ßeitfdje angetrieben mirb;

eine anbere, wo auf einen turnen, berben ^ol^ftift a(§ 91d=

tation^a^fe ein runbeS ober quabratifd)e§ Stüd 3^Iafdjen=

furbi§ gefc^oben ift; eine britte, mo unter biefe fünfmarf=

ftüdgroBe Sdjeibe nod) eine Heinere gefc^oben ift, um ben

(Sdjiüevpunft gu erböten; fdjiießlid) eine fe^r fompligierte

9}?afd)ine, bie in ber SBirtung öoüftänbig unferem ©ingfreifel

entfprid)t. 9^r. 2 unb 3 bebürfen feiner 'ißeitfdje, werben

iiietmef)r mit ^Daumen unb 3)?ittelfinger angetrieben, '^x. 4

hingegen benötigt eine§ Slb^ug^ratjmens in ©eftalt eine§ ber

Sänge nad) burd^bo^rten ©tüde§ üon einem au§gefogeneu mtuva.

S^etni SJaturafptel,
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SRatIfoI&en , biird^ ben bte Slb^ugsjcfinur fc^neü gurürfgegogen lüirb.

Wk fo üiete» onbere, tüirb bem jungen 9Zeger im übrigen aud) biefeS

Äreifeln nid)t gonj leidjt gemocht, ba ber meicfie, fanbige S3oben'_ba§

©piel in l^o^em 9J?a^c

erfc^niert; gleidjiuo^l

finb bie fleinen ^er(e

tDQ^re Äünfticr auf

bem ©eiltet.

(3ü\Vq unielbftän=

big ift bie Sugenb auf

bem ©ebiete ber dJln--

ftf; ob fie auf ber

,,(Seie'', bem geigen=

artigen ^Jtonodjorb,

fiebelt, ober bie „lllim=

ha", bie ofrifanifd)e

Unioerfalfümper, mi^=

fjanbett, jenes faften=

artige ©erat , auf

beffen Dberflädje fte^

ben l^ölgerne ober eiferne "Jaften angebradjt finb, bie mit ben j}inger=

fpit3en gefditagen loerben; ob fie bü§> SO?goromonbo, jene§ oorfintftutlidjc

Xl^top^on, bei bem bie Xafteu auf einem (Strohlager ru^en, mit f(infen

6täbcf)en pmmert, ober ha§ ,,2ugombo", jene§ weit über Dft= unb

<5übafrifa verbreitete 23ogeninftrument, bei bem bie ©efjne ben burd)

einen fy(afdjenfürbi§ at§ S^efonang oerftärften Xon gibt, ftet§ finb

biefe Stiftrumente me^r ober minber plumpe 9iadja[)mungcn be§

Snftrumentariumg ber (Sro^en. @e(bftänbig ift nur bie „S^atura", ein

SBalbteufel. 3)iefer befte^t au§ einem ber Cluere nad) halbierten ^lafd^en*

fürbiS ober einer falben Saobabfruc^t, bie mit feiner 2;ier(jaut trom-

melartig überfpanut ift. ;^on ber 9J?itte ber 9J?embrau ge^t ein @ra^=

^alm burd) ha^^ ©efö^, aus bem er meiterljin nod) meit nad) unten

Srcijelipiel.
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{)nngt. Df)nc Unterlaß faljren bie ficincn ©djiingel mit angefeurf)te-

tem ©Qumcn unb Zeigefinger an bem §Qlm tjeriiieber ; cor ben furi^t-

baren %'üm\\ aber ergreifen fetbft meine fonft nid^t nerööfen Präger

bie ^luc^t!

2)ie 3ngenb Tjat nic^t nur bie ^ätjigfeit, alte ^utturrefte 3Q^r=

taufenbe ^inburd) 5U beroa^ren, fonbern and) ben ^Sor^ug, für ^^rernbeS,

9ieue§ empfängtidjer gu fein al§ ba§ 3l(tcr.

Sn i^rer glitte [i^t Slfalingene, bie 9)?afuafrau. S^r ^kme

befagt, ha'^ fie ben anberen 5^auen be§ ©tammc§ nid^t gleid) ift; fie

ift oiet !räftiger unb rnnber, mit einem Sl^ort öiel fd)öner al§ bie

onberen. ^a§ Reifet, fo Xüüx e§ einmal, bamalS, al§ fie nod) bie run=

ben, braunen ©lieber in jugeublii^er ßuft ^nr S^^goma miegte unb ai§

fic^ bie S3Iide i^rer Ijübjc^en, braunen Singen über bem oon 3J?oaat

p 9J?onat madjjenben ^elele Ijinweg immer ^öufiger mit benen be§

jungen SOätaba trafen. Sa§ ift nun lange ^er; i^re g^ormen finb

nid)t mel)r runb unb fc^mellenb, bie 33ruft ^öngt ttjelf l^erab, eine

g^olge ber oieten Sprößlinge unb unau§gefe|ter SIrbeit; aud^ ha§

^elele fte^t nidjt me^r fed unb ftol^ in bie SSeite, fonbern legt fic^

über ben SOJunb mie ein ^or^ängefdjloß. Slfalingene ift nic^t allein;

i^r gegenüber am luftig fladernben |)erbfeuer !auert ein junget 2)ing,

ifire 2;od)ter; oon aßen ben oielen 9iJJäbcf)en, bie fie 3)litaba geboren,

ift el bie einzig Überlebenbe; bie anberen finb fd^on in früher 3u=

genb bafjingerafft morben; bie ©i3l)ne aber ^aben längft bie mütterüdE)e

^ütte oerlaffen, l^aben fid) ein SBeib genommen unb finb §u biefem in

ferne ©egenben gebogen. Sinei) äJ^itaba meilt nic^t me^r unter ben

Sebenben. ©ein 9^ame bebeutete nidjt umfonft „ber Seßhafte"; er

mar gefegt unb ruf)ig unb baute feinen 9Jiai§ unb feine ^irfe tro^

einem. 9iur einmal §at i^n \)a^:> ben 9J?a!ua eigene Sagbfieber

gepadt; ba ift er mitgezogen mit ben anberen unb nid^t mieber ge*

fommen; ba§ angefdjoffcne, mütenb gemorbcue 9tüffeltier, ber ©lefant,

^at i^n, ben Ungefdjidten, Ungelenfen, angenommen, ben oor @d)red

(Srftarrten in bie |)öl)e geworfen unb bann zertrampelt, dlnn ift
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e^intlipa bie greube ifjrer ?(ugen unb ber 2ro[t if)ve§ 5Uter§, i^r

junger (Scf)tt)teger]o^n nömlic^, ber bie Xoc^ter erft oor hix^tm gefreit.

S3eibe eijelcute 5ät)Ien iioc^ nic^t öiele Senge, unb beibe finb crft öor

tnenig Sauren in bie ^aU ber (Srtt)Qtf)jenen aufgenomnieu njorben.

e^imlipa ift ein braoer Surfc^e; noc^ §uoor!ommenber al§ bie

@c^tt)ieger)ö^ne i^rer greunbinnen [ie^t er 3I!a(ingene alle SSünfc^e

öon ben 5(ugen ab; nur ettt)a§ n)i(b unb uuternef)niung§hiftig ift er,

aim ae^top^on 'JKgoromonbo (f. ©. 351).

unb bag beunrut)igt fie ^eute mef)r al§ je; mit einein ^ul^enb gleic^^

gefinnter ^Iter§genoffcn — iuer miteinonber boS Unt)ago burc^faufeu

l^at, bleibt untereinonber befreunbct fein Seben long — ift er geftern

frü^ noc^ oor XageSanbrnd) auf bie (Slefontenjagb gebogen, unb noc^

ift feine ^unbe oou bem 5(u^gang be§ gefährlichen Uuternetjmen^ ein=

gegangen. ®a§ 3lbenbgericf)t, ein {)eute befonberS fc^mac!f)aft gube*

reiteter Ugali, ift längft übergar unb nur nod) fd)toer gu galten.

3mmer unruf)iger, borf) in be^arr(i(i)em ©d^roeigen, frf)auen bie beiben

grauen nad) ber ^ermetifc^ oerfrf)Ioffenen Zixx; gut oerfc^Ioffen muB

fie fein, fo mü. e§ ber Sraud) ber 9}?afua, fonft wiberfätirt bem Säger

ein Unglüd, oud) fpredjeu bürfen bie grauen au§ bem gleichen ©runbe

SBeule. 23
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nur ha^ 5IIIeniDtnienbig[te, Siarrrrrrrrr bum, ein furjer, rafd)er SBirbet

oon ber ^üttcniuanb ^er, mo ein Ö3evnt oon merfmürbiger ^orm mit

ben üblidjen ^aftfdinüren an ben ro^eu ^^^faljlen befeftigt i[t. 3öie

elettrifiert finb beibc emporgcfprungen, fdjon i)at 'iHfalingene i§r

fc^eibenöer^ierteiS Of)r in unmittelbare 9'?ä[)e jene§ rätfe(f)aften ®egen=

ftanbeS gebrad)t, ein freubige» ©rinfen oerlängert if)ren melfen Wlim\)

bi§ faft an beibe Df)ren, fetbft bos fonft fo fonfequent ^ernieber-

pngenbe "»^elele fällt in feine 3ugenbgen)üt)n^eit §uriid unb ridjtet

fic§ fo freubig ^itternb nad) oben, ha'^ ber öerbogene Oberfiefer unb

ber ßoiirt "^^^ f^iift fo fd)önen, meinen ßö^ue in feiner heutigen ganzen

9fiuinent)aftigfeit ber aufgeregt banebenfte^enben jtod)ter im flodernben

®ämmerlid)t beS engen .!püttenraume§ entgegenftarrt. Sod) fd)on

önbert ftd) bie ©§eiie; S(ta(ingene ^ot ben glatt rafierten, langen,

fc^maten Äopf gebreljt unb fprid)t mit einem Sifer unb einer ^ungen-

fertigfeit, bie bei ber @rö§e d)re§ Dberlippeneinfa^ee felbft bie SToditer

erftaunen mad)t, nun it)rerfeit§ in ben 5(pparat f)inein. ©nblid^ aber

öerfiegt aud) biefer 9tebeftrom, ein hirjes ,,bass, (Sd)(u^" — l^od^

aufatmenb njenbet fid) bie 9Kutter ber ^od^ter ^u.

@rft je|t, im ^tt^i^S^fP^öc^ ^^"^ beibcn, inirb un§ Saufc^ern on

ber SBanb be§ 9ftätfet§ iiöfung: (£t)imlipa f)at über 58er(au[ unb

gtüdtidjen 5lu§gang be§ befd)merlid)en Sogb^nges auf bem neueften

SBege 93erid)t erftattet; er ^at bagu ben ,,©im" benu^t, mie e^ bie

Äüftenleute nennen, eine feine ©d)nur, bie in jener Keinen ^irommel

an ber SBanb anfangt unb U)citt)in burdj ba§ fc^n:)eigenbe ^ori fein

^au§ mit oielen 2)örfern im gangen tneiten 9?ot)umatanbe oerbinbet.

@§ ift aber aud) gu brollig: f)ä(t man, menn jene§ furge Trommel*

geidjen ertönt ift, ha^^ D^r an bie feine ^aut, bie (it)im{ipa einem

Sitotme, jenem fanindjengro^en 9iagetier mit bem unglaublii^ langen

9?üffe(, entnommen unb über bie fleine Xrommel gefponnt §at, bonn

fann man ganj flar unb oerne^mlid) bie ©timme be§ braoen @(^tt)ieger=

fo^ne§ oernefniicn unb fogar feine SBorte üerftet)en! 2)iefe waren

l^eute fo fröf)Iid} unb fo ftot,^, ^atte ber junge Säger boc^ feinen
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erften großen (Sfefanten mit mäd)tigen ©toBjä^Tien erfegt, bnfe

SItaüngene nid^t anberg fonnte: fte mu^te \t)m eine fange Öfücfuiunfd^rebe

f)a(ten. Slurf) er f)at fie üerftanben, raie feine fetzten SBorte bezeugten.

®ie großen Qä^m ttierben aber audj üiet @elb einbringen beim

Söroano fublüa unten in i^inbi, unb bann wirb (5f)ini(ipa if)nen beiben,

ber (Sc^miegermutter unb ber jungen f)iibfd]en %xaü, ber ba§ "»^clcle

fo rei^enb fte^t, öiel fcf)öne§, bunte§ ^mQ mitbringen; unb fct)öne,

fc^roere, biete, maffine iWeffingringe lüirb er beim ^unbi taufen, unb

i^re ^aavt mirb er mit fct)önen, bunten ©trot)tämmen fc^mücten. S33irb

bag ein Seben merben!

§ätte id) bie ®eftaltung§gabe eine§ 3nte§ 33erne unb bie ^f)an=

tafie eines 2)ic^ter§, fo möct)te micf) bicfe-s fteiue ©timmungSbilb

leicf)t 3U meiteren 9IuSb(i(fen unb ^röumen Herleiten tonnen; fo bin

i^ aber ein nüchtern unb real bentenber SÜZufeumSmann unb ein

ernft^after ^^rofeffor nod) baju, unb bem mirb bie Üiücffe^r in bie

rou^e SSirflidjfeit nic^t fc^mer. 2)ie Xelep^onfgene fönnte firf), mie

bie 2)inge liegen, fe^r mof)! einmal auf 5(frifa§ S3oben abfpielen,

benn im mefentüc^eu, menn and) nur embrl)onen^aft , finb bie 33or=

bebingungen erfüllt: bie Sieger f)ier ^aben ha§> Xelepl)on, unb id)

befi^e fogar ^mei munbernette (Syemplare in meiner Sammlung. 2)er

Äampf um eine ber ©runbfragen ber ganzen 55öltertunbe überl)aupt,

ob bie auffäüigen Übereinftimmungen im ^ulturbefi^ ber 3)Jenf(^^eit

an röumlid) gan^ unab{)ängigen ©rbftellen auf einer gleichen pftjd^i-

fd)en unb intelleftuelleu iöeranlagung berufen, ober ob [ie auf @nt'

le^nung öon einem 33erbreitung§be5irf jum anberu 3urüd,5,ufü^ren finb,

ift be^üglidj unferee tec^nifc^ fo f)od)fte^enben gernfprcdjerS rao^l

gegenftanbsloS; tein SOJenfd) mirb annehmen, 'i)a^ ber 'i)J?afuo= ober

2)aojunge bie (Spre^mafc^ine unabf)ängig oon ^^iüpp 9fiei§ unb

Stlejanber ©ra^am Seü, ober mof)l gar noc^ oor i^nen beiben er*

funben f)ätte, l)ier liegt ganj un^roeibeutig (gntlel)nung t)or. 3)oc^

auc^ mie bie ^i^egerjugenb fic^ mit biefer (Sntle^nung abgefunben ^at,

ift nid)t of)ne fulturl)iftorifd)e§ Sntereffe.

23*
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jDcnfcn Sie iid) ^luei 9Jä:iiaturtrommeIn, tute if)re großen ^-8or=

bilbcr natürlid) fd^ön gefd)nil}t; beibe mit fe^r feiner 5^ier^aitt über-

fpaimt; in bereit 9Kitte ein feinet 2od}, in bem 2od) eine ebenfo

feine ©rf)nur, burd) einen knoten auf ber Snnenfeite am 3)urd)g(eiten

burd) bie 9J?embran ge^inbert. ^tueifelnb i:)üht \d) mir ha§> ®ing

angefdjaut; e§ ernft^aft ju nehmen, ift mir gunäd^ft gar nid)t in ben

@inn gefommen. ^a enblic^ einmal eine freie 33iertelftunbe; id)

brüde ^'nubfen bo§ eine Xrommetdjen in bie |)anb nnb jage i^n baoon,

h\§ bie tt)O^I 100 SJieter lange ©djnur ftraff gefpannt ift; id) f)alte

bie SQJembran an§ Of)r: ,,@uten Xag, ^err ^^rofeffor, ()ören ©ie

n)a§?" f)öre ic^ e§ and) fd)on ffar nnb öerne^mli^ aus ber fleinen

SBunbertrommel fjerausflingcn. Sllfo ba§ ®ing gef)t wirfIid), fet)It

olfo nur, ba^ tuir bie ®efc^id)te ausbauen nnb uns fed nnb fü^n

mit ber Mfte unb bem Änlturgentrum ßinbi felbft oerbinben! —
(Sin für hü§^ 9^egerleben fo inidjtiger ^^itabfd^nitt, n)ie it)n bas

Unt)ago mit allen feinen Seiben unb ^reuben, feinem Spiet unb Zan^

barfteüt, fann ganj naturgemö^ nid)t o^ne ©inn^irfung auf bie (5}e=

tt)o()nI)citen ber ^vugenb fc^on uor biefem Seben§abfd)nitt bleiben. So

bin iii) benn aud) in ben 33efi|i tjon Spiöiflöten gefommen, bie fid^ in

ben .^änben nod) fet)r tieiner ^nirpfe befanben. 5(ber \vü§> ein |)äfd)en

tüerben tinü, frümmt ftd) beizeiten, unb wer nad)§er in ber 2)ag'

gara fd)öne 3}?eIobien flöten tt)ill, ber übt fid) fc^on bie Sa^re öor:=

^er. ^nd) bie ^afalle, jene langen, in Dlingeln fc^roar^ unb tücife

gefärbten Stäbe mit i^rer fleinen Xrop^äe oon aufgeftedter .*po^I=

fruc^t unb roaüenbem ^^eberbufd) an ber Spi|e, finb mir me^r al§

einmal öon Änaben überbrad)t luorben, bie offenfunbig nod) nid)t ba§

llui)ago paffiert Ratten; beibe 5(ttribute ber faft unb ber gan^ üoü=

enbeten 9JJannbarfeit finb bemnad) alfo aud) Spielzeuge, ^ür bie

Knaben ift bic§ nid)t n^eiter oenuunberlid), benn üor il^nen ^at ber

S^Jeger feine ©ebeimniffe; bei ben ^-eften fon^o^I in 2tfud)ifomu luic

in S'tiudji unb 9}?angupa trieb fid) ftet§ eine gange Sd)ar fteiner,

mit Sc^mu^ unb ''<)ffd)e überzogener 3iMd)te f)erum. Seltfamermeije
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jebod) befanben fid) feine ^allnuiid^figen 93Mbd)en babei; oor biefen [d)eint

man aHe§, iüa§ auf bie 9}Mnnbarfeit!öfefte unb if^re ©e^eimniffe 33e=

§ug ^ot, öngftlid) gu nerbergen; erft t)ier in meinem langen 9leioaIa-

aufenthalt mit feinen offenen, freien S3e5ief)ungen ämifdjen alten

«Stämmen unb mir unb alten 5ttter§f(affcn untereinanber ift e§ mir

mögUd) gemorben, foId)e junge S)ingcr ^u ©eftd^t unb auf bie statte

gu befommen. S)ie (£rgiet)ung fdjeint fid) oiet mef)r inner^atb ber

SSönbe be§ ^aufe§ unb be§ ÖJefjöfträumet gu üott^ie^eu, al§ mir

an^une^men geneigt finb. Stuc^ bei ben §unberten uon Sefuc^en, bie

id) (Singeboreneuge^öften gemad^t ^abc, ift e§ mir nur fetten oergönnt

gemefen, bie Iteineren ^au§töd)ter üon Stngefidjt p 5(ugefid)t p fe^en;

in ber Stieget fonnte ic^ gerabe nur nod) uiaf)rue^men, )Die bie fc^mate

^igur fid) mit großer 58et)enbigfeit burd) bie .'pintertür entfernte.

2Bie t)a§> fteine 9Iegermäbd}eu in 2öirf(id)tcit aufroiidjft unb ob

e§ bie unfagbar glüdtic^e ^ugeub unferer fteineu Siebtinge aud) nur

in abgefd)n)äd)tem ""Ma^z ^n foften befommt, fann idj unter biefen

Umftönben uic^t fagen; e§ fprid^t nid)t öiet bafür. ^ragtog tiebt ber

SReger fein ^inb au-S jenem angeborenen Xriebe ^erau§, ber atlen

©Itern eigen ift; er nöl)rt e§ uub fc^üljt e§, mo immer e^ fc^iiÖ=

bebürftig ift; er freut fid) über fein (^ebeit)en uub ift traurig über

fein ©ied)tum unb feinen ^ob. '^od) immer fetjc ic^ 9}?atota, mie er,

bem an fid) fd)on ein dma§> metand^olifdjer @efic^t§auebruc! eigen ift,

eine^ 2;age§ mit tieftrauriger uub bod) fic^tbar üngfttidjer StJiiene

t)öd)ft eigen^änbig ein fteine§ 3)Mbd)en oon 5 bi§ 6 Satjren ^eran=

trug. @§ mar nidjt einmal fein eigen Ä1nb, fonbern nur eine 33er-

manbte, bod) bat er mid^ fo eiubringtid), mie e§ i^m nur möglid^

mar, ber Steinen meine §itfe augebei^en gu taffen. S)a§ fonnte id)

gu meinem aufrichtigen S3cbauern in biefem ^attc uid^t; ber Un=

gtüdtic^en |atte eine bö»artige ©angröne bie ganje 35orber^ätfte be§

einen Unterfc^cnfel§ meggefreffcn, fo ha'^ bie 23änber bto^tagen uub

felbft bie ß'nodjen fid) fc^ou bogen. Sd) ^abe 5J?atota bamat^o eine

fe^r einbringlidje 9?ebe gehalten, ob er benn ein ebenfotd^er ©djenft
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fei lüic feine Seute; biefe gingen an i^rem eigenen ©tnnipffinn ^]i=

grunbe, er aber fei bod) bcr 9Ifibe nnb ein Üuger äJt'ann ba^u, nnb er

n)iffe bod) ganj genau, baf] in i!inbi bentfdje SJ^ebiginmänner nid)t

nnr norfianben feien, fonbern ha'\i [ie aud) felbft folc^e SBunben l§eil=

ten, uienn ifjnen bie Ä'ranfen gebrad)t luürben; flug§ folle er alfo ba§

ffeine ^röutein ()inunterfd)icten ; töte er e^5 nid)t, fo n)ürbe ba§ ^inb

nnfef)Ibar fterben tnie alle feine älteren ©efd^njiftcr audj.

3iüifd)en 3^^^''!^^ "^^^ Hoffnung fc^wanfenb, f)at SJJatota niid)

on jenem 9lad)niittag erft lange angefd)ant; bann ^at er nad) meinen

SSorten ge^anbelt. Unb er Ijat red^t baran getan, benn mie id) pre,

ift bie steine auf bem beften SBege gur Sefferung. ?Iber erftaunlid)

unb befrembüd) ift unb bleibt e§, tnie meit fetbft ein fo einfidjtiger

9JJonn mie ber ^errfdjer üon Sfjingntungutu ben Ä^anffieitSpro^efe erft

f)at fortfdjrciten laffen, beöor er fid) ernftbaft nac^ ^ilfe nmfat). Unb

nun gor erft ein §intern)älb(er, ber mid) t)icr oben jüngft fonfultiert

^at. 2)er S3urfd)e erfc^ien unmittelbar nad) meinem (Sin^uge; fein

Äinb fei !ranf, er njoHe S)aua ^aben.

„SSa§ f)at bein ^nb?"

„(Sine SBunbe am 3^u^/'

,,'J(bcr SDfenfd)," fage i^ barauf, ,,ic^ fann bir bod) feine 5)aua

mitgeben, bie oerfte^ft bu bod) gar nidjt aufzufegen, bring bein Äinb

f)er; mo mofjnft bu?"

„Mbali, meit, ^err", tönt c§ mit merflidjcr 3)ef)nuug jurüd.

„SSie meit?''

„^Jhm, äWei ©tunben etma."

„©0, bu ©djenfi, \)a§ nennft bu tueit; luenn e§ äuin ^^ombe*

trinfen' ginge, bann mürben bir felbft 20 ©tunben nod) karibu sana

fein, aj^arfd), fdjer bic^ meg, unb morgen früf) um 8 Uf)r bift bu

f)ier!" SBer nic^t gefommen ift, meber um 8 lU)r nod) aud) fpiiter,

bo§ ift biefer eble Äinberöater au§ bem ^JJJafonbebufd) gemefen. @rft

am fünfi^e^nten 2age nad) jener 'isorfonfuttation erfd)cint gan^

unüermutet eine öon einem 5^ bi§ 6iäf)rigen 'DJtäbd)en begleitete
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HJJännergej'talt; ic^ benfe gar nidjt iiie^r an ben feden 33urfdjen öon

boäumol, erinnere mid) jebod) jofort ber 53e9e9nung, a(§ ha^ Äinb,

aller angeborenen (Sd)eu ^um Xro|, mir feinen g^u^ entgegenf)ält.

^immel, tüaS mu^ id) je^en! .2)er ganje gu^ eine einzige,

öon 9J?a!onbebred unb '\an'0 blutig oerflebte 9Jla[]e. Of)ne 3Ser^ug

ge^en ©tamburi, mein bemä^rter Sa^arettgefiilfe, unb idj an bie $Reini=

gung be^ (S5liebe§; aU e§ enblid) b(o§Iiegt, geigt fid), ha\^ ber gan^e

(atl.^no^tln^l'v.

SSaHen U§ auf bie Äuodjen meggcf reffen ift; ob burd) ©onbflol)*

tüirfuugen allein ober burd) eine ©umme anberer Umftänbe, fann id)

oI§ ßaie nid)t entfdjeiben. (Snblid) merfe ic^ einen S3(icf auf ben ''Ißapa;

tüte ^tipnottfiert ftarrt ber auf eine 5hiti(openfeuIe, bie '^\l§ ^nubfen

für bie morgige .^auptma^Igeit gerabe über meinen 3(rbeitstifd) ge-

engt ^at. 3c^ rufe ben (Sblen in bie SBirflidjfeit jurüd, laffe i()m

burd) 3JJori| ben meid^ften Xeil einer 3Bilbfd)tueine§aut überreid^en

unb befehle i^m, einen @d)u^ ober bod] eine ©anbate, njte fie im

Sonbe burd^auS nid)t unbefannt finb, barau§ ^u mad)en; benn ha^

muffe er bod) Iüo^I felber fe^en, ha'^ \)a§' ^inb mit bem neuen 35er*

banbe nict)t in ben fd)mu^igen ©anb patfd)en fönne; fein 9)ieffer §abe
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er bei fid), er foüe g(eid) an bie ?Irbeit getjcn! Wn beiben SRebi^in»

männer nerjenfen un§ oon neuem in bie 33e()anbtung ber wirflid^

furd)tbaren ißerle^ung; nad) einiger ^dt ift

ber SSerbanb fo funftgered)t, wie es un§ mög*

lid) ift, angelegt; ein fudienber 23tid nad) bem

SSoter: biefer I)Qt [tdj je^t förmlid)|m bie

Äeulc ^ineingefreffen, jo ftier glo^t er auf ha§

blutige @tüc! f^Ieifc^. (S§ ift boc^ tnirflid)

gut, lüenn bie 9tilpferbpeit[d)e in fotdjen großen

nid)t all^utiieit entfernt ift. ^lod) eine 3SierteI=

ftuube fpöter, unb ber bic^t umujidelte ^u§

be§ ßinbee ftecfte wo^Igeborgen in einem

ganj gtüedentfpredjenben @c^iiiein§teberpantoffeI.

Slber gel^ört unb gefe^en t)aht \d) oon bem

©entleman niemals n)ieber etma§; auc^ ge=

banft !^at er mir nidjt, meber für bie ^ef)anb=

lung — nod) für bie trüget.

Sl'nabe unb ä)Mbd)cn finb 8 ober 9, ober

aud) 10 Sa^re alt gen^orben, o^ne ba^ etroaö

S3emer!eu§n)erte§ oon an^en in if)r Seben

eingegriffen t)ätte. ®a befd)liefet ber ^ouoent

ber ajJänner, ber nad) ber 33eenbiguug ber (Srnte bie gro§e ^feitert)oüe

ber S3arafa tagtöglid) füllt, \)a^ ba§ Untjago in biefem ^salju tjki im

5)orfe gefeiert merben foU. S'ladjbem aüe anberen 5J)iftrifte in ben

legten So^ren bie Soften be§ g^efteä auf fic^ genommen t)aben, ift e§

.(£t)renpflid)t ,
je|t f)ierf)er ein^ulaben. 3)em Sefc^Iu^ folgt fe^r balb

bie 5lu§fü§rung; ber Wlovb ift ftarf im 5(buet)mcn, unb üor bem

0leumonb nod) mufe bo§ geft im ®ange fein. S)iefe§ Uut)ago befi|t

in feinem erften 2;ei( bei allen 58ölferu be§ @ebiete§ gan^ gleid^e

3üge: bie 9J?öuuer erridbten auf einem in ber 9Zäf)e be^ 5^f^^orfe§

9?egertelepf)on (f. ©. 356).

Unasikia? .fiörft bu ailä)?
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gelegenen, mögücfift freien ^^ia^ einen me^r ober minber QU§gebef)nten

9fJing öon einfad^en 3trof)^ütten. 9(uf biejeni ^la^e jpieü ftd) haS'

©ingongg^^ mie and) ba§ ©(^lu^feft ab; bie ^ütten finb bie gegebenen

2Bo§n= unb ©djiafräuiue für bie

9J?ann6ar!eit§fQnbibaten. @in gan^

auSgejeidjnet ertjoltener ^eftplo^ mit

allem ^i^^^^ör mar jener ^rei§ öon

50 äReter S)urcf)meffer , ben id^ bei

meinem S3efucf) be§ öd^iputu oon 5tfu=

c^ifomu aufnefimen fonnte; bie ^alb=

öerfofjiten "^Itefte einer ebcnfofc^en 2tfa=

faffa, tt)ie ha^^ §üttcnft)ftem im itiiiao

l^ei^t, n.iorcn al§ ©rinnernng an ein

frü^ereg , fro^e§

geftbte§feit§5(fun=

bonbe am SBege p
fc()cn.

(S» liegt in ber

Statur ber gongen

35eranftaltnng, baf?

beimUnt)agoÄnabe

mie 9J?äbd)en fid) üorroiegcnb paffio üerfjaltcn.

©ie fi^en tatenlos, ftumm unb ofjue fid) gu

rüf)ren jebe§ in feiner .f)ütte, mä^renb fid) in

ber erften 91adjt be§ ^efte§ bie (Srioadifenen

5u (S(^mau§ unb ^Trunf in milbcm 9JJofeme=

taug bemegen. S)ie Knaben tuerben am nä(i)=

ften Xage, jeber üon feinem 9J?entor geleitet,

unter ber 3Iuffi(^t eine§ Ober(eitcr§ in ben

9Jegerteie^)i)on (f. ©. 356;. SSoIb geführt. ®ort fc^Iofeu fte ciue ^Jladit

Ndio. 3aiuo()t!
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oljiic jebeu Sdju^; nur am nädjfteii Jacje bürfen [ie fid) eine

fur^e ©panue 3^^* einmal felbft betätigen; bann gilt es näm=

lief), im !!Öcrciu mit ifjren ^ilnamungtui, bcn Se^rern, bic 2)aggara

äu banen. ?lber !aum i[t bie Inftige .S^ütte im ticfften ^-^ori nüü=

enbct, fo ift and) jdjon bie alte Sad)lage tt)ieber f)erge[tent; einer

nad) bcm anbercn mirb in jenem .s^äu§d)cn auf ein ]d)x primitiüe§

$Ru()ebctt oon |)irfe^almen ge=

legt; mit jdjarfem ©djnitt ooll-

füfirt bcr SSamibjira bie Dpe=

ration; n.iod)en(ang liegen baranf

bie fteincn ^^atienten in langer

3teif)e ba, o^ne in ben Iang=

roierigen ^eilungspro^e^ irgenb=

mie eingreifen 5U fönnen. @rft

nicnn bie 3Sunbe oertjeilt ift unb

ber Unterrid)t in ben ©epalien

unb ber 9J?ora( mit allen ß'räf=
2)rei SBegetaricr uom TOafimftamm (j. S. 187).

ten eingefe^t ^at, gewinnen aud^

bie SSari, mie bie Knaben je|t fiei^en, me^r unb me£)r ha^ '^^d^t, am

öffentlid)cn Seben teilzunehmen; bic f(einen Ä'erle raerben übermütig

unb üoUfüljren mand^en tollen ©treid^. SBe^e ber ^^rau ober bem

9}?äbd}en, ba^j fid), ber Soge ber 3)aggara unbemu^t, in biefe 2Balb=

region oerirrt: tt)ie eine @d)ar übermütiger ^obolbe ftür^t fidj bie

©d^ar ber Knaben auf bie Unglüc£lid)e, nerft fie, feffelt fie unb mi^-

t)anbelt fie wo^I gar. ^^lad) SSoIf^gefe^ f)aben bie SSari ha^ 9^ed)t ha^n,

benn if)r 3hifentt)aIt§ort im SSoIbe folt jeber lueiblid^en ^erfon gänslic^

unbefannt bleiben. 9Jät bem ^inauS^ie^en in ba§ ^^ori ift ber junge

@o^u für bie 3Jiutter geftorben; menn er mieberfe^rt, mirb er ein

neuer 9,)?enfd^ fein mit neuem Sfiamen: on ba§ efjemalige !öernianbt=

f^aft§üerl)ältni§ erinnert nid]t§ mef)r.

3n njetd)en 93a^uen fic^ ber Unterrid^t ()ier in ber ^aggaro be=

tt)egt, i^ahc id) bereite früher ju fdjilbcrn oerfudjt; ber bierefjrlic^e
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^Ihnibonbe unb fein trinffefter 9[)?mi[ter finb unftreitig bie guoerläffigften

©eiüä^rSmänner in be^ng auf alle biefc SBeiStümer. (S§ bleibt ett)ig

fd^abe, ha^ ber ü6erraj(f)enb fcfmeü erhielte „5(nfd)lu^" ber beiben

mid^ um ben (Sc^Iu^ ber 9^ebe an bie SBori gebrarf)t f)at; bocl) ^ur

Äenn^eic^nung ber ^ier ^errjrf)enben Unterriditöprin^ipien genügt ja

auc^ jenes mitgeteilte 93ru(^ftü(l.

jftatoüi'fcftäug boim Uiiljaaoicljhifstafl.

^ür bie Ä'noben erreid)t ba§ Supanba feinen i^öfjepnnft erft mit

bem ©djhiBfeft. ^ie SSorbereitungen ba^u finb auf beiben Seiten

gro^ : im SBalbe merben bie SSari öon if^ren 9J?entoren bnrd) ^^afieren

be§ ÄopfeS, 53ob, 9leucin!leibung unb (Salben mit CI erft mieber in

einen menfdjennuirbigen 3"ftöi^'5 öerfe^t, im g^eftborf aber beginnen

bie 9J?ütter bereit» lange üor bem feftgefe^ten STermin, grofee 9J?engen

Sier gu brauen unb nod) größere Raufen öon ^^eftgeridjten nor^ube^

reiten. *Unb ift ber gro^e 5^ag enb(i(^ gefommen, bann ^ief)t e§ [jeran;

^ei, ttjie 'glänzen ber glattrafierte Äopf, ba§ ®cfid)t unb ber 9taden

in ber ftraljlenben Xropenjonne üoni triefenben Öl, mie fto(^ fdjreiten

bie {(einen 3)^änner in i§ren neuen ^^rnnfgeinönbern eiufjer, unb mit
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nie(d) ficljcrcin Zah jdjiuimjeu fic in ber ^ledjten bie ÄafaUe, jene

un§ bcfaimteii Ütaffelftäbe! 9i\'d)t§ imb liufs I)at fid) bie 9JJaiier ber

erlt)Qrtmu3§frof)en (Srmndifencii aufgebaut. Sminet (auter, immer

gellenber burdj^ittert ber jd)tt)irrenbe ^rauentriller ben meiten ^eft-

piaiy, bort fetj»t aud) id]ou bie SErommcIfapeile mit i^reu aufregen*

beu Xaften ein; aus roid)eu ^^J2äuuerfcf)(eu erfd)allen bie erften

"lafte eines 9^gDmcn(iebe§, fur-^ aiki^ entmirfett fid) ^errlid), ured)t

afritauifdj.

Sie 9^eger [tnb 9}Zeufd)en luic tuir auberen aud), i^r Xun uub

2rad)teu i[t bemuac^ aud) ebeufo öielfadjeu 3?eränberuugen unter*

iiHirfen mie anberStro. SSou meinem mct)r al§ einmonatigen Sf^en^ala*

aufentfjalt t)aht id) einen unüer^ältniSmä^ig großen Zdi auf bie ^eft*

Icgnng be§ tQpifdjen '-ßerlaufS aller biefer Jcfte öerwanbt. Xa§> ift

eine ^eibcnarbeit gemefen; inollte id^ ganj fing fein unb beftellte mir

meine ®elet)rten nad) (Stämmen georbnet, fo burfte ic^ fidjer fein, hü^

bie paar alten Ferren menig ober gar nid)t§ fagten; be§ ?ceger§ Sii=

telteft fdjeint fidj nur bann betätigen gu fönnen, ftienn er im Greife

öieler StJ^äuner burd) fc^orfe 3^ebe unb ©egenrebe gereift unb gettjedt

mirb. @o f)abe id) benn fteta non neuem auf mein urfprünglic^eS

!öerfa§ren ^urüdgreifen muffen, ben gefamten ©enat ber SSiffenben,

runb 15 o(te ^erren, ^ao, 3J?afua, SO'^afonbe bunt burdjeinanber ,
ju

meinen ^ü^en gu oerfammehi. Sie§ f)at mir gmar infofern geholfen,

al§ nunmehr ftet» eine rege 2)i5tuffton entftanb, bod) mie fc^mer ift

e§ mir gemorben, nun ba§ eine i^olfstum üom anbereu fdjarf ^u

trennen! 3)ennDdj ift mir bie S(ufgabe, mie id) fagcn ^n bürfeu glaube,

mit oiel &[M unb einigem ©efdjid fomeit gehingen, ha^ nunme()r

raenigfteng eine ?(rt Seitfaben über biefe 2)iuge gegeben ift. 2)ie fid)er

befte{)enben fteinen Süden auSgufüUen uub bie smeifelloS öorbanbenen

Ungenauigfeiten ju beridjtigen, überlaffe id) getroft meinen Silaä)=

folgern.

9^od) eiuy: in feinem ©efamtumfang unb für alle brei genannten

SSöIterfdjaften burd)gefüf)rt, nimmt ba§ ©tubium ber 9)cannbarfeite=
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fefte in meinen Sln^eidjnnngen einen foldjen fRamn ein, ba§ \d) mir

if)re Söiebergobe f)ier üerfagen mn^; [ie n)ürbe gan^e 3)rn(ibogen für

ft(^ allein beanfprudjen. S(ud) nod) gnjei anbere äJJouTente treten ^er^u.

2öa§ id) üon bem Unt)ago mit eigenen klugen geje^en, l)Qbe id) un-

oerfür^t micberergötjlt , mit jener 9)JiIieu[timmnng gleidj^eitig , bie

nur ba§ eigene ©rieben fjeröor^n^aubern uernrng. 5l6er jene ©jenen

in snudjifomn, 9tiudji nnb 9J?Qngnpa finb nur lüingige ^eite an§> bem

ungeheuer umfangreichen g'^ftfatenber, lüie i^n ba§ 9}iäbd)en41nQago

in 2öirflid)feit barfteüt; über ben ganzen übrigen großen 9?eft üermog

ic^ nur ha§ ju beridjten, \va§ id) meinen @emäf)r§(euten öerbante.

9iun aber bringt jebe§ 9f?eferat leicht ha§> Obium be§ 2;rodnen nnb

ßangn.ieiligen mit fid), nnb (angiueitig möd}te id) um feinen ^reili

merben; lieber oermeife ic^ jeben, ben fofdje Sad)en im etn^ielnen

intereffieren, auf bo§ SBerf, ha§ ic^ üertrag§= unb pflidjtgemäB über

alle meine Xaten f)ier im jd^marjen ©rbteit unb ifjre iui[fenfd)aftlidjen

Grgebniffe für ba§ Äoloniatamt ^u fd)reiben ^ahe.

2)a§ letzte 9)?oment liegt auf einem anbern Öiebict. Ser Sieger

ift in bejug auf fein ®efd^Ied)t§Ieben nod) nid)t im minbeften ange=

fräufelt; alle§ lua§ fid^ auf ha§ !öerf)ältnt§ gmifdien ben beiben ®e=

fd)(ed)tern be^iefjt, ift i^m ettua§ gan^ 9fiotürIid)e§, über hü§ bie Seute

unter fid) eine Döüig freie Unterfiaftuug führen; ^öd)ften§ ha'\i man

bem raffefremben SSeiBen gegenüber einige 3nrüdf)altung geigt. Dfiun

ift ber fefuelle @infd)(ag beim 9Jeger uuftreitig fe^r gro§, uugleid)

größer a(§ bei un§; e§ l^ie^e gnuiel gefagt, fein ganzes 2)ic^ten nnb

^rad)ten bre^e fid) um biefen ^^unft, ober ein fer)r großer 2;ei( ent=

füllt gang o^ne 3^cif^^ Qiif ^f)"- ^i^^ tritt in offenfunbigfter SSeife

uic^t nur im Unt)ago felbft, fonbern and) in ber mir geworbenen

©arftellnng gutage; e§ gef)t bort fe()r natürfid) ju. SBie bie ^inge

bei un§ al§ ^olge ber bei un§ beliebten (Srgie^ung nun einmal (iegen,

ift für fot(^ „I)eif(e" ©ad^en gerabe nod) in ber alterftrengften

tt)iffenfd)oftIid)en 2)arftellung ^(al^; für jeben anbern Qwtd mu§ man

fic^ i^re Söiebergabe üerfagen. Um e§ nod)maI^ gu betonen, nic^t
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au§ ^Tliicffid)t auf beii ©egenftanb felbft, fonbern lebig(id) auf ba§ trre^

geleitete ©efiUjI be^3 ^ublif 11111«. Irauvtn, aber voü\)xl

!iöon allen 'l^ölterjd}afteu be^^ Siiben§ üou ^eutfrf)=D[tafrifa jd)ei^

nen bie ^ao iüd)t nur bie fortfdjrittUdjften, fonbern auc^ bie p^antafie^

lofeften, nüd)ternften gu fein; if)re 9J?annbarfeit§fe[te [inb tatfädjlic^

jef)r einfadje gormatitöten gegenüber benen ber 3Jfafua unb SOJafoiibe.

S3ei biefen gel)t c§ nidjt of)ne eine geiniffe X[)eatralif ab: bie 9J?afua

pftauäen mitten auf ben ^eftptat^ einen nielgegabelten 33auniaft oon

ganj beftimmten (Sigenfdjaften. (5r i[t oon ben 9J{ännern unter 5lb=

fingung eine§ Öiebe§ aus bent ^ori geholt morben; in (angeni ßuge

rairb er in ben ^^ft^lüttenring getragen, ©ort [tef)t fd)on ber Seiter

be§ 3^e[te§ in ber ^oje eine§ Oberpriefters. Unter feinen ^önben

niu^ ein |)ut)n fein Seben laffen; in eine bereitge^attene Schale fliegt

beffen 33Iut. Sn einer anbern ®d)ale wirb |)o(3fo^(e 5U "»jintoer ge^

rieben, in einer britten Sdjale roter ^on gleidjfatls ^erftofeen; rot=

fd^raar^-rot irirb mit aßen brei Sugrebiengien fobann jener öietgegabelte

SBoumaft geringelt. Sin einer ©teile l)aben in^raifdien 9J?änner ein

£od) gegraben; in biefe§ legt man eiu 5lmulett ou§ ^ufammen^

gebunbcnen 93aumrinbenftüden, füllt ba§ 2od) roieber 5U unb mirft

über i^m einen !leinen ^ügel auf. Sluf biefen pflanzt mon jenen

Suponba genannten Saumaft. Unb noc^ ein anberer ^ügel lüirb auf*

getüorfen; er tuie aud^ jener erfte maren in bem -öüttenring oon 2t!un=

bonbe nod) fe^r mo^l ju erfennen. 2)iefer anbere §ügel ift ber ^Ia|

für ben oornel)mften ber UnQagofnoben. Um biefen Ijerum gruppie*

ren fid) bie anbercn, minber oorneljinen; alle "aber fitu^n babei auf

S3auinftümpfen, bie, menu aud) nur einiger ©djön^eitäfinu bei bem

geftleiter oormaltet, genau in ber ^orm jener beiben fon^entrifdjen

Steife angeorbnet werben, mie ic^ fie bei (Sljingulungulu im ^^ori

faf). ,,2)er ßromlec^ ber Xropen!" [ift es mir bainalS burd) ben

(Sinn gefahren, al§ ic^ üor biefer ti}pifd)en „©teinfe^ung" ftanb, unb

Qud) ^eute nod) fann id) mid) be§ ©inbrudS nidjt eriueliren, ha^

§n)ifd)eu uuferen norgefc^iditlic^en ©teinfetumgen unb biefem ©ijftem
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öon Saiimftümpfen eine "^t^nlidjfeit nic^t blo^ ber gorm nod) befte^t,

fonbern bajs bie SSennanbtfdjaft fic^ öieüeirfit jogar auf bie ^Xüzdt er=

ftredt. 2öenn ein großer Xeil unfever neoüt{)ijcI)en SDiegalit^en iüir^

lief) ^ult= unb 33erfamm(ung^jn)ecfeu gebleut f)at, jo ift uidjt eiuäu*

fe^eu, ttjarum nic^t aud) uufere ^Itoorberu auf biefcn e^nuürbigeu

(Steinen ^(a^ genommen ^aben follteu; aud^ ber Tieger tuürbe auf

^olgfi^e oer^iditeu, menn if)m ^ierplanbe «Stein ^ur 3Serfügung

ftönbe.

SBöre ic^ ein ^^f)antaft, fo tonnte id) f)eute mit leichter 3)äd)e

beu Sfiac^tt^eiS führen, ba^ bie 9}iafonbe Feueranbeter feien! ^aum

l^abeu bie SKänner if)r Sifumbi gebaut, b. t). eine glitte üou ber 3(rt,

tt)ie mir fie in ÜJJangupa fennen gelernt ^aben, fo gerftreuen fid) alle-

famt im 5öufd^, um SJieöigin §u ^oteu. %m Stbenb be§felbigen Xage§

geben fie bie gefammelten SBurgelu einem alten Sßeibe ignm ^^x--

ftampfen im SOZörfer. ®en erhaltenen S3rei ftreic^t ber 9)hmd)ira, ber

Oberpriefter, nunmehr fünf bi^ fed^S SJJäuneru tupfeniueife auf ben

5lrm; bann fi|t mon tatenlos bi§ in bie äJätte ber 9lad)t. Set^t bc=

ginnt ber äJJundiira gu trommeln, un^eimüc^ bröf)nt ber bumpfe STon

be§ SnftrumentS burd) bie bunÜe ^^ropennac^t. 51lle§ ftrömt au§ ben

glitten gufammen, gro^ unb Hein; man fdjie^t unb taugt ofjue Unter*

bred)ung, bi§ gum nöd)ften ^iac^mittag; bann finbet bie 3SerteiIung ber

©efc^enfe untereinanber unb an bie SJJentoren ber Knaben ftatt.

Vorauf gro^e g^eftrebe be§ 9}iund)ira: bie fed§§ SJJänner feien gemeint;

menu fie e§ fic^ einfallen liefen, gu fte^leu ober gu rauben ober fic^

mit ben ^^i^auen ber anberen eingutaffen, fo bürfe i^nen niemanb

etn)a§ tun, bie 9JJönner feien fafrofanft. ®ie fed)§ aber öerpflidjtet

er, üon nun ah brei 9J?onate lang oüe 9)?itternad}t bie STrommel gu

fd)lagen.

©inb bie brei SQJonate t)erum, fo beginnt ein regeS Seben im

S)orf; 9JJönner ge^en in ba§ ^ori, um trodneS ^olg gu fommeln,

abenb§ tragen fie e§ unter oollfommenem Stiüfc^meigen auf ben

^eftpta^ naf)e ber ßifumbif)ütte; bie grauen aber t)aben mötirer.b
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ber ^zit unget)eure 9J^engen üon ^ombc bereitet; aurf) biefe finbet

il^ren 2öeg ^ur ^tfuiiibi. 3n biefer ^ütte [te^t ein 2)e(feltorb,

ß§if)cro mit 9^amen, flein unb runb; in i^iii ift 9J?ebiäin. 3n biefen

ß^iljero uiib auf bie SJJebi^in fpudt jeber ber S3renn^oI§jammIer

ein uienige§ tion ber geftpombe. S^Jeben bem ßt)i^ero aber fte^t bie

Stlte, n)eld)e bie 9J?ebi-^in im 9}?örjer ^erftampft f)at; biefe ^ebt ben

ß^i^ero nunme()r ouf ifiren ^opf, ergreift ha§> (Snbe einer langen,

eigene für ha§' geft gefauften 3eugbat)n mit ben ^änben unb oerlö^t

feierlichen ©d^ritteg bie .'pütte, tü^ 3^"9 f)inter fid) fd)(eifenb. @d)nell

ergreift e§ ber erfte ber Srenn^ol^fudjcr, bamit e§ ben S3oben nid)t

berühre; ein ^nieiter folgt feinem Xun, bec^gleii^en ein britter unb

öierter. ©d)lie§(id) fdjmebt ba§ langgeftredte ©toffftücf [über ber

@rbe bobin mie tion ^^agcn getragen, ^orne neben ber 5"^au fd)reitet

ber äJJundjira. SÜtan um5iet)t bie ^^efttjütte. 3ft ber Um^ug tioiU

enbet, fo nimmt ber SJinndjira ben Stnfang ber ^^ugöa^n unb midelt

if)n nui ben ßtji^ero. 2)icfen biilt er jet^t an hü§ redete Ot)r; ein fur^eä

iöerroeilen; er fe^t ifju auf bie ©djulter, roieberum einen Slugenblid

lang; ber Äorb manbert auf bie §üfte, auf§ ^'nie, enblic^ auf bie

Slu^enfeite be§ ^u^fnijd^elg. 3^^"^ ©<^fu^ nimmt ber Sßürbige 3cug

famt t£^if)ero al§ rao^Ioerbiente§ Honorar an fic^.

Unb mieber ift e§ 9lad)t; im fd)mad)en ßid)t ber legten 3J?onb'

fidjet ift ber llmri^ be§ großen .^ot^ftoBeS no^ eben gu erfennen.

9)?itternad)t ift um etwa eine ©tunbe norbei, ba ergebt fic^ an§> bem

Greife ber in @d)lafmatten gemidetten ©eftalten eine lange, Magere

5igur. Un^örbar fc^Ieid)t fie auf ben .»pol^ftofe ju, ein ^^euerd^en

blitzt auf, um atsbalb auc^ fc^on mieber ^u uerfdjminben. ©od) balb

fniftert e§ öon neuem; größer unb größer mirb bie flamme, üon

if)rem ©r^euger mit rt)l)t^mifdjem ^äd^erfdjmnng angefadjt. Se|t er-

!ennen mir bie ©eftatt, e§ ift ber 5[Runc^ira. ©c^on nai^ menigen

9J?inuten ift ber ganje, grofee ©to^ ein einziges g'Iammenmeer; jittcrnb

bufd)en feine "jRcflcfe über bie glän^enben ©efidjter ber ha§ i^mcv im

Ä'reiS umfteljenben SÜ^önner. 9Jun I)at ba§ gcuev feinen ^ötjepunft
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erteilt. (Stienben @cf)ritte§ unifreift e§ ber SlJJundjirQ; hü§^ ©efid^t

,^unt O^euer getuanbt, lä^t er bie folgettben SSorte bcm 9Jhmbe eitt=

ftrömen: „^a^ bie SSunben ber Knaben fd)nell unb fdjiner^lo^ feilen,

ben Häuptling aber, ber bie^mol bQ§ Sifumbt feiert, la^ redjt öiel

i^reube an ben ^noben erleben." ®abei binbet er einen n3ei^en

Sappen an eine (Stange unb fädjelt bo§ ^^euer mit großen @d)Iägen;

bie 9)?änner aber umftef)en bo§ oerglimnienbe geuer bi§ ^um gellen

SJ^orgen.

3)a§ 3^euer oI§ äRittelpuntt einer für ba§ gefamte fojiale Seben fo

einfdjneibenben 58eronftoltung, tüie fie bie i^tkx ber ^ubertöt bei biefen

Sßölfern be§ @üben§ barftellt, ift meine§ 2Siffen§ etn^aS im SSöIferleben

^frifa§ ganj 5lIIcinfte^enbe§ unb SSereinjelteS. Siegt t)ier ein njirflidjer

generfult nor, ober ift 3^unbgang unb ?(nfpradje aud) nur nod) ein

Ie^te§, unbeiinifeteS Übericbfel einer foId)en uralten ^crcfjrung be§

(oljenben (£1emente§? 3d) meife e§ nid)t unb bin, offen geftanben, aud)

ganj au^erftanbe, biefe ^rage itjrer 33eantroortung nä^er 5U bringen;

oon ber |)anb tueifen barf man bie S[RögItd)!eit einer ehemaligen g^euer-

anbetung beim Sieger a priori nidjt, ha^n tuiffen tuir nod) oiel gu

wenig öon feiner ^nttnrentmidlung. 3)aB nod) mandje etljuologifc^e

Überrafdjung gu erwarten ift, bafür finb ja meine eigenen reidien

(Srgebniffe ber befte 23e(eg.

33eim mönnlidjen ©efdjtedjt ift bie §inübernaf)me au§ bem ,^inbe§=

alter in bie klaffe ber uol(bered)tigten SOMnner eine jmor langbauernbe

^eriobe, babei jebod) ein einziger, in fid) gefd)Ioffener Übergang; eine

(Srtnnerung an bie gemeinfam öerlebte ^eft= unb ÖcibenSgeit bleibt ben

SOiännern fcrnertjin lebiglid) in einer felbftgett)äl)lten, freien Drganifa-

tion, bie man paffenb mit bem 9iamen Sllter^f(äffen be^etdjnet: bie ein=

feinen Unl)agojof)rgänge t)a(ten unter fid) gufammen, bi§ ber Zo'ö bie

eingelnen fd)eibet. 3)0(^ biefe§ 3uffl^iii"en^a(ten mu^ mon fic^ in§

5tfri!anifd)e überfe^t benfen; e§ ift !ein herein unb fein ^lub unb

feine SSerbinbung; bie alten ?^rcunbe tr)ol)nen lebiglid) beicinanber,

toenn ouf ber 9^eife einer in bc§ anbern 5)orf fomnit; fonft nidjt§.

SBeitle. -4
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(SJe^cimbünbc fpielen ^ier im Dften betüufet nic^t mefjr in ba§ Söejen

ber ^illtersflaffen hinein, 90113 im ©cgenfa^ 5U SBeftofrifa, lüo Deibel

^Qitb in §aiib gcl)t, fid) gegenfeitig genctifd) bcbingt unb tüo beibe§

bann feinen äußeren ?(u§brud finbet in großen @e^eimbunb§fe[ten mit

SJJaSfentän^en unb onbern ge^eimnisoollcn, auf ha§> (SrjdjrecEen ber

ntännlid^en 9?id)tmitglieber be§ Sunbc§ unb ber i^^rouen geridjteten 3«=

toten, ^ier ouf bem 3Kofonbep(oteou treten gegenwärtig oUe brei (Sr-

fd)einungen: bie 5(lter§tlaffen, bie g^efte unb bie SJiogfentönje nur in

fel^r loderen! 3wfön""C'if)ö"9 miteinonber auf; gleid^wo^I fprid)t

oüe§ bofür, ha'^ ber ^UJoSfenton^ ber 9J?ofonbe üon ^eute urfprünglic!^

ebenfo ber 5tu§flu^ eine§ löngft t)ergeffenen ©e^eimbunbroefen^ gen^efen

ift n)ie bie gon^ onologen (Srfdjeinungcn ber Sieger oon ^omerun, Dber=

guinco [unb Soongo. 5(uf biefem ©ebiete ber ofrifonifc^en 33ij(fer'

funbe tt)irb noc^ mond)e ^orte 9iuB ^u fnoden fein.

®a§ UnQogo be^ jungen Wa.hd)m§ ift eine njofire (Stufenleiter

oon Surfen. 3d) betone obfic^tlic^ bog SSort Ä'urfu§, benn totföd^^

lid) befte^t ^ier nid)t§, ma§ an einen diirurgifd^en Eingriff erinnert,

mit nur einer einzigen 3lu§no^me, bei ben 9}fafuamäbc^en nömlid).

@ine ollen Stämmen gemeinfome @inrid)tung ift e§, boB and) jebe§

S!}?äbc^en beizeiten it)re ^ü^ireriu burd) bo§ Un^ago befommt, eine

^reunbin gleidijeitig für bo§ gonge Seben. Unter ber Leitung biefer

älteren ^^fanen unb 5[J?äbc^en mac^t bie @d)or ber ^fJooigen 5unäd)ft einen

ße^rgong burd), ber in^olt(id) gong bem ber Knaben entfprid^t: bie

Äinber merben rüd^ottloS über oße ©efc^tec^tsoerpltniffe oufgeflört

unb muffen olleS lernen, \va§ \xd) auf ba§ fpätere @f)e(eben begieljt;

bogu muffen fie oud) lernen, ma§ bie Sitte im ^-öerfe^r mit ben

Stommesgenoffen unb t)or ollem mit ben gomilienmitgliebem oor=

fc^reibt. 5Da§ ift bei 2)ao, 9J?afonbe unb 9)?atambme einftmeilen olleg;

für bie SJJofua tritt nod) ein onbere§ ^in§u: bei if)nen erfolgt mxh
üd) eine Slrt förperlic^er Eingriff, ^d) \)ahc e§ junödjft nid)t glauben

UjoHen, bi§ id) mic^ fdjlie^lid) burd) me^rfod)en Slugenfdjein l)obe übcr=

geugen fönnen: gong ft)ftematifc^ muffen bie Ijeronmoc^fenbeu äJJobdjen
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bie labia minora tterlängern 6i§ jur ®rö|e öon 7 bi§ 8 unb me^r

3entimetern. ®er ©nb^tüed ber gongen 9J?a^na^me ift erotifd^er S^Mtur.

Stucf) bei ben anbern (Stämmen ift nad) meinen @eraäf)r§männern

biefe merfroürbige ©itte im ©dimange, bod) ift e§ mir bisher noc^

nirf)t gelungen, fte bei Sln^örigen üon i^nen ^u ®efid)t p be==

fommen. @rf)on bei ben SJJafuafrauen mar bie§ fc^mer genug; erft

burrf) bie gefrf)idte S(u§nn^ung ber Sage ^obe ic^ ©rfolg gehabt.

Sn ^fZemala üerbü^ten ein paar g^rauen eine 2lrt ©djulb^aft; i^re

SOiönner waren bie .^üttenfteuer jdjulbig geblieben, bie nun öon ben

g^rauen abgearbeitet mürbe, ^d) erbot mid^, bie roenigeu ^Rupien in

bar 3U erlegen gegen bo§ 9?ed)t, bie beiben Snbioibuen „im Sflatur*

äuftanbe" p^otograp^ieren gu bürfen. ßunäd^ft gingen beibe unter

Saiden auf ben £)inbe( ein, fpöter aber mürben fie fd^am^oft; id)

^obe fie fd^tie^üd^ nod} im frühen 9}iorgennebeI in unferer bunfeln

S3arafa auf bie '»platte bannen muffen.

(Sröffnung§= unb Sdjtu^feft begleiten oud) biefen erften Unt)ago=

furfu§ ber SOf^äbdien. ®aJ5 e§ babei ebenfalls ^od) ^erge^t, l^abe id^

an aüen brei Orten, mo id; 'i)a§> S^iputu ober @(^iputu burc^ meine

©egenmart gu oerl)errlid)en Gelegenheit gehabt 'i)aiK, perfönlid) ner=

folgen fönnen. 2)er ®urft ift bei bem oielcn Xanten erflörlic^!

Änobe unb SJJöbdien merben nun atlmät)lid) beirntSfö^ig; id)

l)ahc m\d) immer mieber bemüht, ba§ §eirat§alter für beibe @e=

fc^lec^ter menigften§ annä^ernb feft^uftellen, e§ ift mir jebod) nid)t

red^t gelungen. 5)ie Snbioibuen felbft finb, menn man fie nad^ i^rem

Stlter fragt, ftet» ungeheuer erftaunt über eine fold^e ^^rage — mie

foü ic^ miffen, mie alt ic^ bin? mill ber 33lid, mit bem fie ben

^rager meffen, bebeuten — , ben 3lngel)örigen aber ift ba§ Uikv ber

^omiliengliebcr gang gleidjgültig. Sm allgemeinen mirb fel)r frü^

geheiratet; ber befte 23eleg bafür finb bie nod) rec^t jungen SWütter,

bie fic^ in jeber größeren ^olfSoerfammlung üorfinben, blutjunge

3)inger, meift nid)t oiel meiter entmidelt al§ unfere Äonfirmonbinnen.

3lad) 3)?atola ift frül^er bie äKaffanjeljeirat feljr häufig gemefen; bei

24*
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if)r würben fdjon gan,^ junge ^inber oon 5 bis 7 Sauren initeinonber

üerlnmben; man baute tl)ncii glitten, in bencn [ic luo^nen inufeten.

5lb unb ju jolt bicfc ©inridjtung and) Ijeute nod) norfonimen. ^^lad)

bemfclben ©eraä^r^niann fjerrfdjt fobann allgemein bcr 93raud), ha^,

nieun eine ^y^-an geboren ^at, roä^renb il)re 9{adjbarin bein freubigen

©reigniS erft nod) entgegenfie()t, jene erfte fagt: „3c^ \)abt einen ©oljn;

befommft bn eine 5^od)ter, fo follen bie beiben einanber beiraten",

ober aber: „3d) l)ahc eine ^ioc^ter, betommft bn einen 3o^n, jo foüen

bie beiben einanber heiraten." 5)ie§ gefdjie^t benn and).

S)cr Sieger ift ein 93auer, nidjt nnr feinem Sernfe nad), fonbern

and), tuenn er auf bie g^reite ju geben fid) anfdjidt; auf feinem anberen

©ebiet ift bie ®efinnung§öern?anbtf(^aft mit unferem Sanbüolf tatfäd)=

tid) fo öerblüffenb mie gerabe bei bem nnd)tigen ©efc^äfte bcr 2öer=

bung. Um e§ fur^ anS^ubrüden: ber oerlicbte 9^egerjüng(ing ift ,^u

fdjüc^tern, um burd) eine füf)ne Xat fein QdiM felbft ^u fdjmiebcn,

er benötigt ba^u einei? ^'^eimerber^
;

gan^ mie unfere Iänblid)cn

^eiratSfanbibaten and). 2)ie gegebene ^erfönlidjfeit für biefe§ Slmt

ift ber eigene Spater; biefcr mod)t unter irgenbeinem 25orit)anb bei ben

Altern ber präfumtioen 5^raut feinen 33efud) unb bringt im Saufe ber

Untert)a(tung ha§> Öefpröd) auf bie ^eiratspläne feine§ Sprößlings.

^^i)t bie Gegenpartei auf bie 5lnge(egenf)eit ein, fo ift fie aud) halb

3U einem befriebigcnben SIbfdjtuß gefidjrt, fofern uömüc^ aud^ bie 9J?aib

einoerftonben ift. STiie jungen 9J?äbd)en finb in 3EirfIid)feit burd^au^ uid)t

in bem Wa^z b(o§ Badjc, mie mir an^nnetimen geneigt fein mödjten,

fonbern fie mollen fef)r uiof)I um ibre 3i'fti"i>i^ung angegangen fein,

unb mand)cr fd)öne ^cirat^plan gerfdjiägt fid) lebiglid) au§ bem ©ruiibe,

tueil bie junge Tarne einen anbern liebt, '^hid') in biefer SSe^iefinng

beftel^t atfo nid)t ber uünbefte Unterfdjieb ^mifdien Söeiß unb ©c^roar^.

<SeIbftüerftänbüd) finb nid)t alte ^liegermöbdieu ^elbinnen be§ SBiöcnö

unb ber @tanb{)aftigfeit; fo manche läßt fidi Überreben, [tatt be§

l^einüid) geliebten jungen 8tamme§genoffen einen i^r gleidjgültigen

alten .^errn ju ne()men; bann läuft fie jebod), mie ba'o aud) anber^mo
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oorfommen foH, ©efa^r, oon ben ©ejpielen oufgegogen §u roerben. SDer

„junge" alte ©fjemann aber borf gieniüd^ ftc^er fein, ba§ nid^t er e§

aßein ift, ber bie ©uiift feiner jungen ^rau genieBt.

S)ie |)eirat ift ein ©efc^äft, fo benft ber 9fJeger, gan^ im ©inne

feiner fonftigen ^^fijcfje; ber ßontraft gilt benn and) erft in bem

SKoment qI§ abgefdjloffen, wo bie beiberfeitigen SSäter fic^ über bie

^ö^e be§ öom ^Bräutigam gu ga^Ienben SrQutgefd)enfe§ geeinigt

l^aben. 2)ie Sente t)ier im ^iihen finb arm, [ie ^aben meber grof?e

gerben breitftirniger 9?inber, nocf) auc^ blöfcnbee ^(einoie^, ber gan^e

SBrautfüuf, inenn i>a§> 3Sort über[)üupt eine Berechtigung ^ötte, befte()t

bemnad) (ebiglic^ in ber Überreid)ung einer nic^t einmal großen äJJenge

3eugftoffe§.

©t^nograp^ifcf) öiei anmutenber al§ bie foeben ffi5,^ierte 9jao=

irerbung ift bo§ j'-8erfa§ren bei 9J?afonbe unb ^;)Jcafua. 33ei biefen

treten ^roor pnädjft aurf) erft bie beiben 35äter einanber nä^er, boc^

finb fie im ©runbe genommen nur ^orpoftenlinie; bie eigentlidje

^auptfc^(ad)t mirb nad)f]er non ben 9}lüttern gefdjlagen, benen cnt=

U)eber ibr öltefter S3ruber ober aber ade 93rüber fräftig ©efunbanten*

bienfte leiften. 5tu§ bem ^ier nod) in üoller Blüte ftetjenben 2J?utter*

ober Sf^effenrec^t f)erou§ ift bie 3u3ie()ung gerabe biefer ©lemente auc^

gan^ erflärlid).

Bon ber @tanb^aftig!eit junger SfJegermäbdjen roei^ übrigens

^\U ^ubfen eine nette, fleine Öjefc^idjte gu erjäfjlen, in bereu

SJ'Jittelpunft er fogar felbft aU §elb fte^t. Sn feiner (angjäbrigen

Bereinfamung [auf Suifenfelbe unb im Berfolg feinet oollfommenen

5(ufgefienl im BoIf§tnm ber SBatjao fjatte fid) ber blonbe 9^il§

einftene aud} ein fc^roar§e§ SSeib genommen. ^^lo6) je^t, md)

Sauren, rühmte ^nnbfen bie ^ugenben biefer (i^ipiniträgerin; I)übfc§

fei fie gemefen unb f)öu§Iid) unb mirtfc^aftlid^ aud], einen gan^ aii^'

gegeidjneten Ugali ijabc fie gemadjt, unb \va§> c§> an |)au5frauen=

tugenben im Bufd) nodj me^r gibt. 2)a ^aht e§ ba^ ©c^idfal einft-

ma(§ geuioHt, ba§ er, feiner 3agb(eibenfc^aft frönenb, an ben 9?oüuma
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gebogen fei; fc{)on itadj lucnigen SEagen fei er aber ^eimgefe^rt. S[Rübe

unb obgefpannt, mit bem breiten, penbclnbcn 8eemann5frf)ritt, ben

3^il>§ fid) nocf) aus feiner jöf) abgebrorfjenen Scf)iff§jungenseit beraaf)rt

i)a\, fcf)reitet er feiner priniitioen 33e^aufung im ?tngcficf)t bcs ftol^en

A^erren{)Qufe§ ju; alleS ift ftill, nirf)t§ rül)rt fid) bie^mal, im ©egenfa^

^u fonft, roo ba§ fc^roar^e Sl^eibdjen mit bem üerfd^ämten Säd)e(n, n^ie

e§ eben nur ber jungen ^Jegermoib eigen ift, bem btonben .^errn unb

©ebieter freubig entgegenfc^ritt. ^srnmcr noc^ at)nung§(o^ betritt ber

Säger bie Äüdje, ben geit}of)nten 5Iufent^att5ort ber ftets ^^c^Big^n;

fte ift leer; ebenfo ha§> (Sdjlafgemad^; besglcic^en ber 3Bof)nraum mit

feiner me^r a(§ bürftigen 5{u§ftQttung. 5)eren ^auptftüd ift, mie in

jebem afrifanifd)en ^auMjalt, t)^\: Xifd); auf if)n fallen unmillfürlic^

bie 33Iide be§ ©ud^enben, unb ^ier finbet er enblid) au^ ein Seben§=

geidjen unb äugleic^ bie 5(ufflärung über bo§ ^Vorgefallene. @in

U)irre§ Knäuel ift e^, öon berber 5^aftfd)nur, aber fie ift big ^um

Übermaß üerfnotet. 9iil§ Änubfcn bat fpäter bie Änoten gejault;

if)rer fiebrig finb es gemefen; bie 9?ebeutung be§ ©an^en mar nac^

ben Srflörungen ber 8tamme§meifen: ,, «Siebe, mid} f)aben meine

35ermanbten oon bannen geführt; fte feben es nic^t gern, ha^ id)

mit bem meinen ^Rann ^ufammenfebc; idi foK einen fc^marjen Mann

l^eiraten, ber meit brüben jenfcit§ be§ 'jRoüuma roofjnt. Stber felbft

ttjenn id) fo üiele Saf)re alt merben foUte, mie ber ^aben knoten

^eigt, id) neunte hcn fdjmar^en Mann nidjt, fonbern bleibe bir, bem

SSei^en, treu." 8c lautete ^Jlii§ Slnubfen§ ©r^üfilung; teil^5 mit 9?n^=

rung, teil§ mit bem Stolj ummorbener Scanner fd)(o^ er baron bie

fernere 9KitteiIung, ha'B ha^ 'i'J^äbdjen feinen Sdimur tatfäd)Iidj ^atte;

e§ fä§e meit im Innern non ^|^Lirtugiefifd)=Oftafrifa, gan,^ in ber

9^ä^e be§ i^m befttmmten "illJannee, bodj felbft ber ^ärtefte 5)rud

feiner 35erroanbten fei nid)t imftanbe, feinen ftarfen 8inn ^u beugen. —
„2)ie Xreue, fic ift bod) tein (eerer SBalju!"

©e^r nüdjtern ift bie 9^eger^od),^eit; faft fönnte man fagen, fte

ejiftiert gar nidit. ^-öcrfobung unb .Sood)^eit, menn man fo fagen
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barf, faöen settlid^ ^ufammen, benn fobalb ber ^eiratSfanbibat bte

ßufttmmung ber ma^gebenben ^^aüoren erlangt ^at, beftcf)t feinerlei

|)inbemi§ met)r für ba§ 3ii)ii"™^"äi^^'^i^ ^^^ Sßäxdjtn^; ^5d)ften5,

boB erft eine neue SBo^n^ütte für bie jungen ßeute errichtet inerben

mu^. Unb roenn biefe belogen ift, bann beginnt jener für ba§ ömp»

finben oon uns fc^Iedjten (Europäern fo feltfame ©c^miegermutterbienft,

oon bent id) früt)er bereits gefprod^en unb gefd^tt)ärmt ijaht. S'ommt,

(afet uns in un^ gef)en, auf bafe mir un§ beffern! 2:"ann irürben mir

bod) in einer S3e3ie§ung bie Äultur^ö^e bes 9Zeger§ erflimmen!

9Iun aber fc|t bo§ Kapitel ber gegenfeitigen ^eiratSmöglic^feit

ein. 3Ser borf einanber ef)elic^en, unb mem ift e§ burc^ altge^eiligten

S3raud) verboten? ))lid)t einmal bei un§ S5?ei^en ift biefe ^roge be-

langlos, um mieoiel meniger aber bei Seuten, bie fid) in fogialer

^infid^t ben Ur^uftänben ber ©efellfdjaft nod) ein gut Xeil nä^er be=

finben al§ mir bemofratifierten ^^ertreter ber fo genannten ^^ollfultur.

©e^ört e§ für bie SSeifen eines auftralifd)en (Stammet ^u ben ^öd)=

ften ^^roblemen ber ©o^iahniffenfd^aft, einmanbfrei unb fet)terIo§ auS-

gured^nen, met^e 9J?aib au§ ber näheren ober meiteren Umgebung

gerabe ber Jüngling A be§ ©tamme§ f)eiraten barf, unb meldte für

ben Süngting B in ^^rage fommen fann, fo ift e§ aud) für bie ^ei-

ratsluftigen am mittleren S^ioDuma nid)t belanglos, motjin i^re 9lei=

gung föüt.

@§ ift am 8pätnad)mittag ; in ber Sßarafa oon ^cemala tauern

15 fd^mar^e 3J?änner mürbigen 2{(ter§, mie fc^on äöod^en ^inburd),

auf ber großen ^Oktte; oon ^cxt ju ßdt ergebt fid) einer ber bitten

muffelig, oerlä^t mit fteifgemorbenen ^Beinen ben 9taum, fommt

aber ftet§ nac^ furjer ^eit mieber. 3)ie §aüe ift ^ei^, ein übler

2)unft liegt über ber SSerfammlung , fo ba^ ber Europäer im gelben

Ä^aüan^ug, ber fo eifrig an feinem Älapptifd) fc^reibt, fid) mieber

unb mieber an bie fdjmerjenbe Stirn greift. 3)ie 23erfammlung ift

fii^tlid^ mübe, fie {)at aber l^eute auc^ ein gar gu fd§mierige§ ^IrbeitS-

felb betreten. 3tunbe um 3tunbe l)abe id), benn id) bin ber d)lann
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mit ben Äopfjdjmer^en, erft S^iltS ^nubjen bie ©ninb^ütje ber menfd^»

Iicl)eit ©tjegebröudjc , ber öerfdjiebenen @tamme§Quftei(ungen, be§

Xotemi^muS, be^ ^-öater-- iinb be§ 9}?utten-ed)t§ , fur^ einer ganzen

9f?eif)e oon fünften ou§ ber Soziologie flarjumadjen t)erjud)t,

mit nur jef)r mäßigem (Srfolg, loic id) niid) bei jeber meiner ^^ragen

überzeugen mu^. 3e|t gilt e§, im S3unbe mit ©efu, bem fonft fo

©emanbten, unb bem blonben ^lormegcr, ber fid) nod) immer uid^t

öon feinen ©armftörungen er()olen fann, au§ ben 15 ©tammeSmeifen

über alle bieje ©adjen (jcrauszu^olen, maS gu t)oIen ift. 35on allen

ben fteinen SKi^erfoIgen bin id) fd^on gan^ mitb geworben, milb unb

mübe jugleid), jo ba§ id) nur eben nod) mit einiger Wlnt)t eine ^rage

in bie ®elef)rtenrepublif gu fdjleubern üermag.

,,'i)lun, alter ^ambraala, bu bequemer 9J?ann, bu ^a[t einen ©ol^n,

nid)t ma^r?"

„Sowohl, ^err."

„Unb bu 9tantiäfo, alter 2)on Suan, bu ^aft eine 2;od)ter,

nic^t ttjo^r?"

,,3att)0§I, ^err."

„@d)ön, fann beun nun bein ©of)n, 5)ambroa(a, §ier bie Xod)ter

oon 9flantiafa heiraten?"

„^}kiu."

„Unb marum nid)t'?" 3d) mu^ mirfti^ fe^r mübe unb abge-

jpannt fein, benn fdbft bie oermunberte Se)timmtt)eit, mit ber ba§

„nein" f)eraustommt, enoecft in mir feine fonberlid) ermartunggoollen

©efü^Ie. ^d) {)ord)e erft auf, al§ in ber nun erfolgenben 93egrünbung

jene» „nein" 'i)a§' Sßort Öitaua an mein 0()r fd)(ägt. ,,Nini litaua?

2öa§ ift Sitaua?" frage id) jel^t, fd)on oödig ermuntert unb auf=

gefrifd)t. ,,9'lun, ßitoua ift ;^itaua." Sauget ©d)auri; and) bie fd^mar-

§en Intelligenzen, bie gletc^ nn§ SBeifeen fd)on balb eingebi3ft maren,

finb wieber gu geiftiger Ütü^rigfeit erroad)t; Älmafonbe, Äii)ao unb

Smofuani, alle brei ©prad)en tönen tnie im Äl'affeefränzd)en burc^»

einanber. Snblid) ift bie 2)efinitiDn gefunben; in bie Jad^fprad^e
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überfefet, lautet fie: bie Sitoua ift ber mutterredjtlid^e , ejogamifd^e

©efct)(ec^t§oerbanb, ber alle biejenigen umfaßt, bie üon einer Urmutter

abftamnien; e§ erbt nid)t ber ©o^n be§ SSater§, fonbern einer ber

©öf)ne ber @d)iiie[tern , unb ber junge SJJatonbe nimmt fein Sßeib

nid)t au§ ber eigenen ßitaua, fonberu er fud^t fie fid^ in einer ber

öiekn anbern 9J?ataua. S3ei ben 9Jk!ua fei ha§i gerabe fo, bort aber

^ie^e bie ßitaua S^Jitiimmu.

2)en Slbenb biefe'o 2:age§ — e§ ift ber 21. ©eptember geiuefen —
'{)aht ict) mit bem @efüf)I burrfjlebt, auf einen ber erfolgreidjften 5(b'

fd^nitte meiner ganzen 5lfrifareife f)erabblideu ^u tonnen; um it)n

§u feiern, f)aben ^nubfen unb id) ftatt ber einen ?5Iafd^e S3ier, bie

toir un§ fonft e^rlic^ teilten, un§ bieSmal bereu ^roei geteiftet.

„S3ier? ^a, roober ^abt i^r benn ouf einmal S3ier'?" 3ebe§

SSoIf !^at feine Sitten, iebe§ 3So(f t)at feinen Siran!, fo möchte ic^

biegten, gleidj^eitig inbc§ Ijiugufügen, aud) jeber Drttid)feit ift i^r

befonbere^o @eträn! angepaßt. Sm ^ei^en 2:ieflanb Sier'? Srrr!

5tber ^ier oben, bcn SBoIfeu na^e unb im füf}(cn 9iooemberoft ber

5Ibenbe, f)ei, ba wäre ein S3ed}er beutfdjen S3iere§ tt)of)( angcbrad)t.

SBie eine Eingebung ift mir üor SBodjen ber @ebanfe burd) ben S^opf

gefat)ren; gerabe trifft e§ fid), ha^ ein 5)u|eub Saften ettjuogra^

p^ifdjer (Sammelftüde nad) Sinbi hinunter muffen. @c^on am nädj*

ften aJiorgen fi^reiten gmölf ftarfe 9)?änucr eiligen (Sd)ritte§ gegen

Sflorboften ber fernen ^üfte ju; luenn fie fic^ nid)t auff)alten, tuerben

fie in gwei SBoc^en lieber gurüd fein, ^^n allen früheren ^äden ift

mir ber üorau§fid)tIid)e Termin ber dtMMjx meiner 93oten giemlid)

gteidigültig geiüefen; btc^snial {)oben tuir betben SSei^eu, e^rlid) ge=

ftanben, bie Tage gegä^tt, unb al§ fid) an einem ©onntagöormittag

roeit broufeen im 53ufc^ ba§ unoerfennbare ©etöfe öon iBantjamweft«

trägem, bie bem ©nbpunft i^rer Üleife gueilen, üernel^men lie^, ba finb

tüir ber großen ßiftc entgegengeeilt, bie für un^ fo öiet ©d)öne§ unb

ßangentbe^rtes barg, nidjt blo^ fdjineren, beutfdjen ^orter oon 2)are§=

falam, fonbern öor allem bie fo lang oermiBte MM), bie un§ beiben
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gegenwärtig [tarf abgemagerten ©infieblern me^r oI§ atles anbere

nottut.

2tn jenem für mid) benfwürbigen S'tac^mittoge inbeffen ^atte ic^

burdjauS feine WIu^q, an bic materiellen ©enüffe p benfeii.

„?l(fo bein @of}n, grennb ®om6n)ota, fann 9?antia!o5 %o(i)kx

nid^t f)eiraten, njcit i^r berfelben l^itaua angefjört; luie ^ei§t benn

beine Sitaua?"

„SBonind^i."

„Unb tt)o JnoI)nt i^r?"

„Ivsn unb um '?flhi(i)i."

,,Unb bu, ^umibad^i," wenbe icf) mid) an einen onbern, mit

einer funfelnogelnenen , buntbefticften Sumbenmü^e befleibeten 2llten,

„ttieldier Öitauo geljörft bu an?"

„9^ant)anga", tönt e§ prompt ^urüd. 33Iil^fd)nen ift ber 9iame

niebergefd^rieben
; fc^on ruf)t mein ?(uge fragenb auf bem nöd^ften ber

SSeifen. ®er ttiei^ icljt fdjon, morum e§ [id^ f)anbelt, benn er ift

einer oon ben flügften. „SSai^^uibio", fommt e§ üon feinen Sippen.

2(ber fo barf id) nidjt iDeiter arbeiten; toa^ ift ein 9flame?

©d^all unb dlaiiii); aud) bie 93ebeutuiig mufe id) fennen. ©dion oon

meinen ^kmenftubien t)er mei^ id^, mic gern bie Sieger fid) mit eti)molo=

gifd)en (Srflärungen befaffen; e§ bebarf aud^ ^ier nur eine§ fteinen

Stnfto^eg, um ber ^}Zennung be§ Sitauanamen§ fofort bie Sebeutung

be§ 2öorte§ folgen p laffen. 3)o§ SBort „SSaniuc^t" t}ahi iä) mir

felbft al§ „bie Seute üon 9^iud)i" überfe^t; in ben ^iefigen 93antu»

fprac^en bebeutet ja ba§ ^^räfif wa nid)t§ anbereS; boc^ bie Über=

fet^ung genügt ben fdjmargen ^^f)i(oIogen nid)t, niuchi ^ei^e bie S3iene,

unb bie Söaniuc^i feien Seute, bie ben §onig biefer S3ienen in ben

S3äumen fud)ten; bie 9^ant)anga aber, bo§ feien bie ^lötenbläfer im

Kriege, nanyanga fei bie 3}iafonbeflüte. 2)ie SSam^uibia enbüc^

()öttcn i^ren S^amen oon ifjren friegerifdjen 35orfa^ren; biefe tjätten

fortraä^renb ^rieg gefüfjrt unb olIe§ niebcrgefdjiagcn; ber (Sippen*

name täme Ijer oom SSerbum muhidia, nieberfd)togen.
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2)ie alten Ferren haben an jenem ^loc^mittag tro| i^rer ftnrfen

9}?übigfeit üiel länger ausharren muffen a(§ fonft; id) §atte S3hit

gelerft unb t)aht fie au^gefogcn, bi^i i^r armes, be§ angeftrengten

3)en!en§ fo ungenjo^nte» ©e^irn um Sonnenuntergang fdjIieBlid) üöUig

üerfagte. Xod) einen ©i'tra = Saffc^ifc^ Ijat ee gegeben a[§> So^n für

bie aufopferungsöoUe §ilfe bei bem fd)roierigen Kapitel, ©etbft 50bri|,

ber ginan^minifter , fiatte tjcute nidjt feinen geroö^nlid)en meland}0=

Iifd)en ^öngemunb, fonbern üer^og fein braunes 9?egergefid)t gu einem

freunblidjen ©rinfen, al§> er nad) ^eierabenb t)tiiging, um ben @e*

lehrten t>a§> funfelnagelneue ©ilberftüd in bie öanb 5U brüden. ©eit-

bem i)ahe id) bas 8ippenmefen mit aller 2(u5bauer gu ergrünben oer=

fud)t, unb tc^ mu§ gefielen, ic^ meifj nid)t, njorübcr id) niefir ftaunen

foll: über bie fo,3iia(c Differenzierung ber Stämme unter fid), ifjren

Verfall in ungejä^Ite SO^ataua unb 5)ibimmu ('^^(ural oon SfJi^immu),

ober über bie Xatfad^e, bafj, mie idj annef)men muB, feiner meiner

3Sorgänger auf bem ^iefigen Seobadjtungsfelbe auf biefe Einrichtung

aufmerffam gemorben ift. Sc^ tt)unbere mid) in ber Zat über biefen

^unft, aber menn id) es mir überlege, fjabe idj bodj faum 5fnla§

ba^u; gunädjft bin bod) and) \d) monatefang im öaube um§erge=

gogen, of)ne oon jenem ©ippentuefen bas ©eringfte ^u atjuen; fobann

aber ift es lebiglid) ^i^fall, ha^ in jenem benfmürbigen Sdjauri oom

21. September bie 9(ntiüort gerabe in ber gefdjdbcrten ^orm fief.

®Iüd mu^ ber DJJenfd) ^aben, ber ^orfd^unglreifenbe aber niet @(üd

!

@5 bebarf feine» §inn)eifc§, \)a'^ id) nad) jener folgenfc^meren

©ntbedung auc^ fofort n)ieber auf ha§ 3)aoprob(em ^urüdgefontmcn

bin. ^Ilio oon meinen 9J?afua= unb 9J?ofonbemänuern ein Sippen-

name nadj bem anbern mitfamt bcn fdjönften Griäuterungen mir ins

^cotigbud) biftiert mürbe, fprad) 9^i(§ Änubfen ha§> groBe 3Bort:

„3a, fo mas traben bie 3)ao aud^." 3^^" 93?inuten fpäter maren

bereite fdjuellfü^ige S3oten unterroegS, um unten au§ ber Sbene

oon 3S>aiiaomänncrn fjeraufgu^otcn , roa§ irgenbmie -auf einige 3n=

telligen^ 5(nfpruc^ nmdjen burfte. Sie finb and) alle gefommen.
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bic Entbotenen: ©uja unb ®Qubi unb 9)?a[fanjara unb n^ie fie

t)ciBen. Seidjt \mv boS (Sj:Qmen midj je^t nod) nidjt, tueber für niid),

nod) für bie ^^(u§pre)'|nng^oDbjefte, ober id) ijaht nad) reblidjem iDÜd)en

bod) nod) fo oiel ^eransbefommen, um fagcn 5U fönnen: „9Ri(§ f)at

tüirüic^ redjt, auc^ bie 2)ao ^aben fo etroa§", ja bei i^nen liefe fid) fo=

gor nnfdjmer eine 2)oppeIeinteiInn9 in ber 2lrt feftftellen, bafe über

ben eyogamifdjen niutterredjtüdjen Sippen noc^ eine Einteilung in

grofee ©ruppen be[tcf)t, bie üon jener feineren Einteilung ganj unab=

t)ängig finb.

3^ün ben großen (Gruppen be§ ^^)aoüo{fe§, ba§ tjente über einen

auBerorbentlid) großen 5:eil OftafrifüS verteilt ift, inbem es öom

©c^irwafee im ©üben bi§ faft öor bic Xore üon Sinbi im 3^orben

reicht, fennen mir bie folgenben: bie 5(mQfäle in ber 9f{egion ber

';l\ot)umaqucIIcn; bie 5Id)inamatafa ober SBammembe bei 9}?atQfa

5mifd)cn bem 9?oonma unb bcm Subjenbe; bie Stmaffaninga, urjprüng=

iid) am ©übenbe bee 9hiQffafee§; bie 5td)inQnmfanjira ober 5lmad)inga

am oberen Subjenbe; bie SJ^angod^e in ber Si^adjbnrfc^aft öon 33Iontt)re.

2)ie Eingabe ber äöo^nfi^e biefer großen Gruppen, mie fic fjier er*

folgt ift, f)at ^eute nur noc^ einen fjiftorifdjen SSert. 2)ur(^ bie oon

mir früljer fd)on gefdjilberte, gan^ allmäfjtid) erfolgte '?(broanberung

großer S5oIf§tet(e finb bie alten ®ruppengren5en liingft öermifdjt unb

fartograp^ifd) ^eute gor nidjt me^r feftlegbar. ^ud) bie 9Jiatofi)0

(^Iura( non lukosyo, bie @ippe) laffen fid) fartograpfjifc^ unmöglich

feftlegeii, meber ^ier nod) bei ben anbern ^-öölfern; einzelne biefer

®efd)led)t§oerbänbe {)aben mo^t ein beftimmteS iöerbreitung^^entrum,

im aügemcincn aber f)errf(^t im ^(cincn ba^felbe 3)urd)einanber mie

im ©rofjen.

Sd) i)ahc nid)t aih^ 9teugier fo ^iit) nad) ber Sebeutung ber

©ippennamen geforfd^t, fonbern ^auptfäd)Iid) an§: folgenbem ©runbe.

3n ber menfdjiidjen Urgefellfc^aft ift faum ctma§ fo ouffallenb mie

bie meitoerbreitete Einridjtnng be§ ^otcmi§mu§. ®a§ Sort Xotem

fommt au§ 9^orbamerifa unb bebeutet urfprünglid) ben ^iamen^^ng
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tüacferer ^vrofeienf^äuptlinge , mit bem fie ifjrc ^Berträge mit bem

93(aBgefi(J^t untcr^eidjneteu. ^ie-5 gefc^af) nid^t in ber goi^i" jd^lanfer

©rf)riftäüge , fonbern in ber einer ungefügen ^eii^nung, bie eben

^a§> STotem barftelltc, bog 3tQmme§tier, oon bem bie Sippe be§

Unterjeidfinerg i^re 5Ibftammung herleitete. 33ei ben amerifanifd)en

^nbionern f^at man biefen Xotemi^muS, mie man bie Srfdjeinung in

ber 35ölferfunbe nennt, im mciteften 9JkBe oerbreitet üorgefunben unb

auc^ 5uerft grünblic^ ftubiert, fpäter f)at man inbe§ feftgeftcllt, ba^

ber gleiche Xotemismu^ and) anbersmo in tref|lid)fter 51n§bilbung oor=

l^anben ift; in ^luftralien , an]d)einenb auc^ in SJJetanefien, in au§ge*

prägtefter SSeife fobann bei fämtlid)en alten SSöI!erfd)id)ten in 5ßorber=

inbien, unb fonft nod^ Ijie unb ba. 5n ben meiften '^ixüm leiten

bie «Sippen il)re .^erfunft uon einem Xier ah. 2)tefe§ gilt bann a(§

l^eilig unb unoer{e|Iid} unb barf meift nid)t gejagt unb gegeifen merben,

ja in öerein5e(ten fällen gilt e§ fogar al§ bie i)öd)]k (Störung unb

\)a^j größte ©lücf für ben 53ienfdjen, üon bem Xotemtier feinerfeitS

gefreffen gu werben ! 5(uc^ fleine, ungefätjrüdie 2iere, 3nfe!ten unb

bergteid^en, lüerben al§ 2;otem gemö^tt, be§g(eid)en auc^ ^flangen; mo

fodten g. 33. bei ben ungötiligen ^otems in Sübinbien bie erforberIid]en

groBen Xiere ^erfommen? ^c^ fann f)ier nid^t bie ganje, tauge 3fleit)e

ber üon mir gefammelten Sippennamen für alle brei SSölfer anf^ö^Ien,

fonbern mu^ oud) für biefen 3;eit meiner @rgebniffe auf bie amtliche

^ublifation ^inmeifen. 5(ber intereffant ift e§ mir bod) geroefen, ^u

fe^en, ba§ gttiar fein ben Singeborenen bemühter 2otemi§mu§ me^r

beftet)t, ba^ aber bodf) mandjer tieine ßug an fein frühere? SSor=

tjanbenfein erinnert. 2)iefe 3^9^ i"^ einzelnen nac^jumeifen, mirb eine

pbfd)e 5(ufgabe fpöterer Unterfndjungen fein.

33on ber 2Irt ber Sippennamen ^ier nur einige SSeifpiele.

äJJatoIa mie aud) fein Sßetter, unfer gemeinfamer greunb ^^aftor

®aubi, gehören ber ßufoft)o ber 5td)emtinga an, gleichzeitig aber

aucfi ju ber großen ©ruppe ber Stmac^inga. S)a5 ^röfiy che- (auc^

ku-) ^at bie Sebeutung ^err ober %xüü; ß^emtinga aber ift nac^
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2)Qubi ein großer ^i)nopuptItng in ber 3?egton be§ oBeren ßubjenbe

getüefcii.

Sm ®ebiet be§ bärtigen Suja fitzen bie 9J?Qfimbo. ^Diefe ^oben

i^ren Spornen öon ben g^allgruben (Äii)ao: lisimbo, 'ißlural: masimbo),

in benen ifjre 33orfQf)ren ba§ SSilb fingen. Sei 9Kiinti fi^en bie

STmiraji. 3^ren Spornen führen bie ?tnge^örigen biefer Sippe auf bie

5Irt if)rer urfprünglic^en SSo^nfi^e ^urücf; biefe f)ätten in botnbu§*

reiben ©ebieten gelegen (mlasi, ber S3ambn§). (Sine 9)aofippe finb

auc^ bie 5(rf)ingalla
;

fie leiten i^ren Dtamen oon ber S^gatla f)er, einer

Ü)iuf(^el im Sfioüuma unb feinen 9kbenf(üffen , beren ©d)ale noc^

fieute al§ (£BIi)ffeI gebrand)t tüirb; ben ^Jörnen aber f)at bie ©ippe

beicttjegen, itteil fiel) bie Urnöter üoriüiegenb üon bem Xier felbft ge==

nä^rt Ijoben.

Sn bie gleiche Kategorie wie bie ?lrf)ingalla gehört bie 9J?afuo=

fippe ber SSom^öIe ; i^re i8orfQ()ren ^aben fidf) öom mhole, bem ttjilben

3J?Qnio!, einer aucf) noc^ §eute in 3^^*^" "^^^ ^^lot gegeffenen SBotb^

Wurzel, genährt. 3)ie SQJafonbefippe ber S^ombunga fü^rt i^ren

Flamen auf ben @enu^ ber S3ambu§früct)te, nambunga, feilend i^rer

5BorfQl)ren ^urüd; bie SBantanba Ratten öorbem bie @ett)o^n^eit, ha^^

^(eifcf) be§ erlegten ^iereS in (ange Streifen (nantanda) gu fc^nciben.

®ie Söamunga finb 9ftei§pf(anäer ; bie 35oreltern ber ^Hamanbe I)aben

ftd) öon einer Keinen ^euftfjrede biefe§ 9lamen§ genährt; bie Söutenbe

fd)Iie^Ii(^ finb Seute, bie im ganzen Sonbe berühmt finb tuegen einer

(Sigenfcfjoft, bie tviv gerabe beim 9^eger fo luenig öermuten: raeil fie

immer unb unau^?gefe^t arbeiten (kutenda), ^ei^en fie SSutenbe.

Su ba§ (Sf)ere(f)t biefer Sippen fid) ^inein^nbenfen, ift felbft im

fütjlen Uleia nid^t ganj leidjt. §ier im tropi|d)en 5lfrifa mit feinem

eroigen 2ßed)fet öon ^ei^ unb falt ift e§ eine für mid) fc^ier unlös-

bare 5Iufgabe , ben 5(u§fü^rungen be§ alten 9J?ponba , meinet §aupt*

profcfforS für bürgerlid^eS ütec^t, ^u folgen. (S§ ge^t un§ boc^ aud^

gar gu fe()r gegen ben Strich , tnenn man folgenbe^ gu ^ören be=

fommt: Sft ber aJJafonbefnabc befd^nitten, fo fefirt er nic^t in "öa^
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@(tern^QU§ §urüc!, fonbern öerbleibt bei feinem O^eim mütterlicher*

feit§. ©ort ^Qt er meiter nic^t§ ^u tun, al§ ^eran^umoc^fen unb

gteic^äeitig ha§' ^eronmac^fen feiner $öafen gu erwarten. Sft ober ber

Onfel nic^t im g(üc!(ic^en 93efi^ öon 2;öc^tern, fo njortet ber ge=

bulbige SfJeffe ^unödift beren ©eburt ab; ift biefe erfolgt, fo getjt bos

SBorten noc^ luftig meiter. S)q§ tjei^t , mü§ig barf ber junge SJJann

in feiner „^enfion" ni(f)t fein, fonbern. er mu^ tüchtig arbeiten, einem

Sofob gleic^, ber um 9ta^el fieben lange ^a^re biente. ©nblid) ift ba§

3ie( erreicht, bie 33afe ift gro§ unb heiratsfähig; bann ge^t ber

mitttermeite rec^t oerftönbig geworbene §eirat§fonbibat t)in, erwirbt um

eine 9?upie ^^"9' ßi^t bie§ bem D^eim unb fül^rt bie S3raut f)eim. 3Seg=

jiel^en barf er auc^ je^t norf) nid^t, fonbern er üerbteibt in ber 9M^e

be§ D^eim§ unb bient i^m gleid)fam at§ poriger weiter. 9^un be=

fommt er fetbft ^amilienpwarfig, fagen wir einen @o§n. Sflad)

SO^ponba mu^ biefer So^n wieberum eine 93afe heiraten, unb gwar

bie SEoc^ter ber ©(^wefter feinet 5ßater§. 3n 9Jiponba§ lapibare Söorte

gef(eibet> lautet biefeS ©efe^ folgenberma^en : „^aht icf) eine ©djwefter,

unb bie l^ot eine %od)kx, id) aber \)aht einen ©o^n, fo fann biefer

@o^n jene§ 9J?äbc^en t)eiraten; i^abe id) aber einen Sruber, unb ber

l^at eine ^^oc^ter, id) aber t)abt einen @of)n, fo fann biefer 3uuge

feine S3ofe nid)t f)eiraten, benn fie ift numbiiwe, feine @d)Wefter
"

SSir ^aben ba§ junge 9J?öbd)en ocriaffen in bem Slugenblid, wo

e§, bem ß^iputu mit feinen monatelangen ^Formalitäten unb ^^eften

entronnen, in bie ^d)l ber SSiffenben aufgenommen worben ift. 91ad^

einigen meiner @ewä{)r§männer foü bie 35erf)eiratung be§ Äinbe§ fe{)r

balb nad) biefem Zeitraum erfolgen, jebenfaßs iiod) öor bem ßtiU

punft, mit bem wir in (Suropa bie 9J?annbarfeit beginnen laffen, uor

ber erften ü}?enftruation. Ob bem fo ift, fann id) nidjt fontrollieren;

un§ interefftert an biefer ©teile aud^ weit me^r bie weitere Se^anb-

(ung be§ jungen SBeibeS felbft, um fo me^r, aU biefe 93e{)anb(ung wieber

^araüefen in einer ganzen 9iei^e üon ©ebieten ber (Srbe befi^t. ©enau

wie an ber gan^^en ^üfte oon Unterguinea, in Soango, am @abun
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unb Dgotue, fobonn in nerfdjiebcneii Xeilen 9}?erane[{en§, wirb ha^

SD^äbdjen aud) ^icr für einige STage in eine bejonbcrc §ütte gebrad)t,

wo e§ öollfoiinueii aüein bleibt; bie ^-rcunbinuen tommen ^irar an bie

^ütte t)eran, fie trillern unb tanken, bafe e§ eine 2(rt f)at, Ijalten

fid) aber fünft fern. Sofür beginnen je^t bie SO^utter, bie ße^rerin

unb bie anberen ipcifen g^rauen einen fe^r einbringlidjen Äurfu§ öon

9?er()altung§maf^rcgetn: fern muffe fie fid) öon jebem (lolten, oud) auf

9f{eintid^feit fc()en, muffe haben unb fid) uiaf(^en, aber oor allem mit

niemanbem ^ufammenfommcn. 2)ie§ tuirb immer unb immer njieber»

I)olt; babei lüirb oljuc UnterIo§ gegeffen, gefungen unb getauft.

%nd) bei ber erften ©djtnangerfdjaft ber jungen ^rau raerben

t)erfd)iebene ^^efte gefeiert, ^m ©runbe genommen finb biefe jebo^

nur ber angenehme 9^af)men für einen Raufen öon SSer^altungsma^*

regeln unb 35erboten, bie mieber au§ bem ÜJiunbe ber älteren grauen

ouf ba§ meljr ober minber al)nnng§lofe junge SSefen Ijernieberregnen.

Sm fünften 9Jlonat rafiert man ii)x 5unäd)ft ben ^opf; nadj einem

weiteren 9}?onat ruften bie grauen für fic^ felbft ein j}eft, für

bie ©d)mangere aber ri3ftet mon 9}^ai§ unb ^erftampft i^n, nad)bem

mon bie Körner im SBaffer ^at quellen laffen; ben entftanbenen

S3rei fd^micrt man ber jungen grau ouf ben ^opf. 3et^t ge^t ber

@l)emann in ben 93ufd), mit il)m eine nalje ^ermanbte feiner grau.

®er SKann fd)idt fid) an, in ber uns befannten SBeife 9iinbenftoff

tjer^uftellen, bie SSennanbte aber entfleibet fid) bi§ auf einen ganj

fleinen ©c^urj. Unb fit^t bann ber Wann über feinem 93aum unb

l)ömmert auf ben luerbenben @toff, fo fingt ta^ 9)?äbd)en im ^aft

ba^u: ,,Nalishänira wozewa neakutende.'' S)en fertigen @toff be=

ftidt man mit perlen, bann l)ängt i^n bie ße^rerin il)rem @d)ü^ling

al§ Slmulett um ben ^al§; mare iidembo ^ei§t biefer ^aliSman,

mare ndembo l)ei^t oon je|t ab and) bie ©c^tüangere.

®er näd)fte 9J?orgen oerfammelt lüieber alle Seute ju Xan,^ ®e=

fang unb |)änbe!latf(^en; barein niifdjt fid) natürlid) ber unoermeib'

tidje ^ol)e graucntriller, ol)ne ben feine frol)c Stimmung, fein frcubigeä
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@efrf)e^ni§ ben!bar ift. ®o(^ nirf)t alle nehmen an biefer grcubigfeit

teil ; öon ber SJ^enge abgefonbert, umfielen bie lüeijen grauen unb bie

Sef)rerin ba§ iunge SBei6.

„5)u barfft nid^t," fo erfd^aHt e§ au§ beni ^a^nlofen StRunbe

einer ber 5llten, ,,ouf ben 9}?Qtten onberer Seute fi^en, benn bo§

würbe bir unb bem Äinbe, bo§ bu erttjorteft, fd^abcn, bu ttjürbeft eine

g^rü^geturt l^aben."

grau ou§ bem anatonbeftamm.

„®u barfft nic^t/' tönt e^ l^inter bem ^oi^hiod ^eroor, ber ben

9}?unb ber nac^ften (Sprecherin in riefiger ?tu§be^nung überbecft, „bu

barfft nic^t mit greunben unb greunbinnen t)er!et)ren, aud) ha^ ttJÜrbe

beinem ^inbe fc^aben."

„SDu barfft üon ie|t ab nur norf) wenig au§get)en," röt i^r

bie britte, „jeige bid) möglic^ft nur beinem 9JJann aEein, benn fonft

möd^te bein ^inb fpöter einem anberen ä^nli(^ fe^en. SSenn bu aber

einmal ausge^ft/' föf)rt biefelbe Beraterin fort, „bann mu^t bu allen

SßSeuIe. 25
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Seutcn lueit aii^incidjen, beim fd)on ber 2)uu[t biefer ßeute mödjte

bcincin Äinbe fdjaben."

@§ ftedt ungemein lne( in biefen Söarnungen unb 33er^altung§:=

maßregeln. Un§ Europäern ganj^ geläufig i[t bie ^urd)! oor beni

^^erfef)eu; bie ©djiuangere borf nid)t§ (3d)redl)afte§ fe^en unb foü

aud) fonft möglidjft feine onbere ^^t)[iognomie aU bie be§ eigenen

S[Ranne§ auf '{id) mxtm laffen. 3n allen übrigen 33orfd)ri[ten fefjrt

ha§i iDieber, 1üq§ man inctleidjt ^Inalogie^auber nennen !önnte: jd)on

bie 9J?ögIid)feit, in ben ®unfttrei§ oon öeuten gu geraten, bie üor^er

gefd)led)tlid) miteinauber üerfe^rt ^aben, bringt bog iuerbenbe 9JJenjd)en=

finb in ®efa{)r.

Stber bomit nod) nid)t genug; je^t folgt erft bie .^auptfadje.

„2)u borfft forton feine (Sier mef)r effen," beginnt eine bobt)«

behaftete jüngere ^^rau mit glattrafiertem Sangfc^äbet, „bcnn fonft

tuirb bein ÄHnb feine ^aare befommeu."'

„3B aud) fein ^Iffenfleifd)," päppelt auc^ fdjon eine anbere mit

^itternbem '^-^elete bagiüifc^en, ,,benn fonft tuirb bein Äinb aud) fo

albern lüie ein 5(ffe."

„SB aucf) nidjt, tt)o§ oom SSortage in beineni ^odjtopf übrig ge=

blieben ift, benn fonft wirb -bein Ä1nb franf", föüt bie britte ein.

Se^t tüenbet fid) bie S8elet)rung mieber einer aubcren Üiid^tung

^u: „®ei)ft bu in bie ©d^ambe ober ^um Srunnen, unb e§ grü^t bidj

jemanb, fo banfe i^m nid)t, unb fage if)m audj nid;t Seberoof)!, benn

fonft tuürbeft bu lange auf bie ©eburt beine§ ^inbe§ loorten müffen'\

rät i()r eine gan^ 5llte mit fidler fef)r oiel ©rfo^rung; eine jüngere

über fällt tt)ieberum ein: „SBenn bir ct\va§> baran liegt, ha'^ bein

^inb ein orbcntIid)e§, bic^te^ ^rau!§f)aar befommt, fo fjöre fortan

üuf, beine @d)am^aare p rafieren." 2)a§ ift nämlid) fonft aü=

gemeine ©itte im Saube, ebenfo mie ja oud) ber Ä'opf gern tjöllig

gtatt getragen luirb. 3)en «SdjIuB be§ ganzen in^altreid)en Ä'oIIeg§,

bag im ©egenfa^ gu unferem §od}fc^uIbetrieb Don nielen S)05enten,

ober, ber beim 9ieger bereite gelöfteu ^rauenfroge entfpredienb,
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öon ötelen 3!)oäentinnen an\ nur eine einzige nuglücffelige ^örerin

fjerniebergeplappert irorben ift, mad)t bte je^r ernftfjaft QuSgefproc^ene

SSarnung, cinftmcilen unter feineu Ilmftäuben mit auberen 9Jfännern

3U üerfe()ren, benn bann tüürbe [ie uufet)I6ar fterben; lüenn aber

il^r sodann fic^ etroo üergä^e unb ein anbere§ SDiabdjeu berüt)re,

bann ttJürbe [ie abortieren unb ^inter^er fterben; fie folle alfo gut gu

il^rem SOZanne fein unb i^m fc^önen Ugali foc^en.

SDamit ift enbüd) t)a§^ (e^te SSort gefprocfien. 3u bem unnad^*

a§mlirf)en, eigentümlich bretjenben ®ang ber Siegerin, ber fid^ nic^t

mit SSorten befc^reiben lä^t, eilen bie 93erateriunen
, fo fc^nell e§

i^re SBürbe äulä|t, auf ben 3^eftpla| gu ben übrigen. 244-M444=t

fc^rairrt im gteicfien 5tugenblicf auc^ f^on ber befannte Ijo^e 2;riirer=

ton burd) bie Suft; bie Xrommetn, oon nerüiger 9}iännerfauft ge=

fd^Iagen, fegen oon neuem ein; eine geraaltige Staubioolfe ergebt firf)

über bem ©anjen, allec- ift in Seraegung unb ooll echter, be§ fonftigen

@Ienb§ gänjlirf) unbeiuufeter 9legerluft. 9hir eine fil^t ftumm unb ftill

babei, bie junge ^rau ; it)r ift bie STeilna^me an biefem ^eft gönglic^

unterfagt, bem foeben empfangenen Sef)r!anon ^ufolge. 3t)re braunen

Saugen, bie oerbienten, fd)ön genannt ^u merben, ftörte nid^t ha^ un*

reine, oon gelblic^braunen 5^^*^^^^ bnrd^fe|te 2öei^ ben Sinbrud,

fc^aueu finnenb auf ein unb benfelben ^^uuft; ob fie roof)( ber fd)meren

iStunbe gebenft, ber fie in wenigen 9}?onaten entgegenfie^f? ®a!§ atte

5BibeIn)ort: ,,9J2it ©c^mer^en follft bu Äinber gebären" gilt ja aud) für

bie fd^raarge ^^affe. Slber gleid^iuo^I, ic^ für meine ^-Perfon glaube

nid^t, ba^ bo§ junge S)ing in foli^e 5^^"^^^ oorauefd^aut; bieg liegt

an fid^ fc^on nicf)t im SSefen ber Sugenb, bie 3ufunft 2tfrifa§ aber

l^at erft rec^t feine ^-öeranlaffung, mit Sorgen in bie 3ufunft p fc^oueu.

O bu glüdüd^e S^egerraffe, mie beueiben§n?ert bift bu in beiner 5ä^ig=

feit, nur bem öeute ^u leben unb bem SOJorgen feine ©orgen gonj

unb ungeteilt allein gu überlaffen ! §eute ift ^eut, ha§ ift beine 5)eöife.

25^
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6(S^lug5cit in 9^cn)a(a»

9f?elPola, 10. Oftober 1906.

„äJlorgen mu^ \ä) fort öon ^ier unb niuB ?tbfd)ieb nehmen/'

Afnca non cantat, l^abe \d) immer geglaubt. 3)er unmufifolifdje ?ti(§

ift niemals über bie 5(nfang§tüorte feiner norbifdjen 9ZationaI^t)mne

^tnauSgefommen, tt)äf)renb icf), unb gmar ftet§ nur beim 5tnbli(i öon

SKambo fafa, lebiglicE) ha^ ^^ema: „®a§ ift nun mal fo ©itte" au§ ber

„^tebermaul" flötenb ^obe üariieren fönnen. '^od) ^eute, narf) fo

oielen S55orf)en SfJerooIa, ha ^abt und) \d) mid^ cnblid^ gu einem mirf=

Ii(^en beutf(^en Ä'ontnS empor5ufrf)mingen üermod^t. Xk Stimme mar

opn bem langen (2cf)meigen bod) etmaS eingcroflet.

A propos ^lebermauS. Sd) niuB auci^ in besug auf fie einer

5(rt 5(f)nung gefolgt fein, inbem ic^ in Berlin meinen fünf S)u^enb un=

befpielten p[)onograp^ifd)en 5(ufnaF)memaIäen ein ferneres ^albeS 2)u^enb

befpielte beifügte, mit bcnen id) ben grimmen ©inn ber afrtfanifi^en
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SB Üben gu befönftigen gebacfite. 5(n ber 5lu§n)a{)( biefer fec^§ Wn^iU

ftiicEe bin id) gön^Iic^ uni"cE)uIbig, id) ^aht fie berfelben 33er!äuferin

überlaffen, bie mir bic 3wl"fl"i"^cn[tetlung be§ übrigen p^onograpf)if(^eu

Sn[trumentariumg beforgt f)at. Ob bie betretfenbe junge ^ome eine

genaue Sennerin ber 9Iegerpft)c^e gettjefen ift, ober worauf [ie fonft i^re

2lu§tt)a^( gegrünbet [)at, ic^ n^ei^ el nic^t, Xatfac^e akr ift e§, ba^

gnjar nirfjt alle fed)§, n)of)( aber bie größere ^ölfte biefer SSal^en un*

geheuer gefällt, ©in amerifanifdjer 9Jkrfd) madjt mit 9?ed)t feinerlei

©inbrud; auä) ein Sieberpotpourri feffelt mein fdjioarjeä ^ublifum nur

wenig; e§ fd)eint fi(^ nid)t§ bobei benfen gu fönnen. 2)aun folgen in

bem ^^srogramm, beffen Slufftellung idj ftet§ 9flit§ ^nubfen überlaffe,

fc^on bomit er enblid) einmal mit bem ^^onograp^en um^uge^en lernt,

„®ie beiben fleinen hinten". SSerftänbniSOoß leudjtct ha unb bort

ein Slugenpaar auf, menn hü§: 35ogeIge5tt)itfd)er anhiebt, unb bli^enbe

©ebiffe geigen fid) t)inter ber bruft^o^en ile^mtoanb, bie ben ^nnen-

raum unferer S3arafa oon bem StuBengang abf^Iiefet. Unb bann

tommt „2)er ©pedjt". 9J?it tiefem ^öierba^ ^allt c§ au§ bem Xrid^ter

^eranS: „2)er @päd)t, 36t)[op^onfoIo be§ ^errn 9J?üI(er, Original*

Sohimbiaroal^e.'' 9Jät förmlich aufgerichteten Cf)ren, faft fieberhaft

erregt, beugt fic^ bie gan^e fc^roarje @efe(Ifd^aft über ben Sftanb; nur

bie Snten, ©rfa^renen, bie fc^on on ber ^vi]k gejoefen finb unb ba^er

ba§ Siecht f)aben, btafiert gu erfdjeinen, marfieren ein oerftönbni§=

üoIIe§ Sad^en. 2)oc^ biefe§ Sad)en oerftummt, fobalb bie mirüic^

reinen, oon feinem Ülebengeröufd) entftetiten SEöne meinet 5Ipparate§

bie unoerfennbaren Saute gerabe be§ A'i^top^ong auf^ treffenbfte oor*

täufc^en. 9Jkn mertt, bie Seute ^aben bod) etma§ ©etjör unb empfin*

ben bie ^ormonie ber Xöne öiedeidjt fo mo^Ituenb mie wir. Unb

gubem: biefe STöne finb i^nen ja burd)au§ nid)t§ ^rembeS, benn bog

9J?goromonbo, ba§ un§ bereits betanute (Stro^jt)fop^on, l^at genau bie

gleiche Klangfarbe. @o ftrablt benn aud), wenn jum @d)IuB ba§

Klopfbuett einfe|t, aüe§ an ben Seuten: bie 5(ugen, bie ßö^ne, baö

gange ©eftc^t, ja ber ganje Kerl, benn immer enger ^aben fie fic^
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aufeinanbercjcprc^t, unb fiifji ift e§ §ur ©tunbe gerabe auä) nid^t.

,,®te 3cf)miebe im 2Sa(be" bringt faum eine Steigerung bc§ negroiben

£u[tgcfü^(§; fidjtlid) ift bicfcs föefüf)! au^erorbentlid) gro^ unb ganj

allgemein, aber ber 8c{)mieb ift if)nen ja etroa^ 2IIItögIid)e§ , unb

bcn ^ammertaft mit feinem 9it)i)t^mu§ fennen fie fo gut raie tuir.

2^odi nun ha§> SBraoourftüc!, 3d) f)aht bic (Srfa^rung gemacht, ba§,

ttienn ein SSei^er in langer 5{6gefc^Ioffenf)eit unb unter S5?ilben oon

ber ^ö^e be§ ^nlturmcnfdjen mef)r ober minber ^erabfinft, ba§ S3e=

ftreben, lieber empor^uflimmen, fid) ^ucrft auf mufifalifd)em @ebiet

gettenb madjt. Sf^ils Änubfen fann bie ,,5Iebermaue'' fiebje^nmal

^intereinanber l^ören unb f)at immer nod) nic^t genug; \)a^ fei tüal^re,

ec^te ÜJ?ufif, meint er, unb jie^t ben 5tpparat oon neuem auf. %n(i)

ben S^n^ar^en gefallen bie teden, frifdien SSetfen au^erorbentlic^, unb

hjenn e§ nun gar bie Stimmung be§ 5(ugenblid5 mill, baß ic^ mic^

5U ein paar ^^oIfa= ober SSat^ertaften (jinrei^en laffe unb mit meinen

180 ^funb, einer @Ife gtei^, um ben ';p§onograpf)entifd^ fdarnebe,

bann ift ba§ (Sntgüden ber ^örer unbefc^reiblid^. ®a§ ift bann aber

oud) ber ridjtige 5(ugenblid, wo id) in ben ©taub gefegt werbe, ben

©pie^ umgubretjen unb nunmehr bie ^erren Sd^n^argen als ?(fteure

ouftreten gu laffen. 3;;ie f}iefigen ©ingeborenen finb in biefer 'dtid)^

tung üertt)ünfd)t un^ugänglid) ; fd)on bie 9)Mnner finb nur in ber auf

folc^e SBcife f)er6eigefii(jrten (Sfftafe nor ben STric^ter gu bringen, t)on

ben grauen gang gu fc^meigen; biefe finb luie ber SSinb baoon, wenn

man fie einmal ^aben will.

5tud) bie S[Ränner finb mir l^ier oben in S^eroala einmal eine

Zeitlang weggeblieben. 3d) fa^ fc^on giemlidj tief in meinen @prad^=

aufnahmen, in bie id) mic^ in ben legten äl^oc^en immer mef)r

öerrannt f)aht, fo ba§ mir meine wad)fenbe ^ereinfamung 5unäd)ft

nic^t auffiel. (Srft al§ Änubfen unb ic^ faum nod) etwaS anbetet

gu ©efidjt befamen al§ bie ©eftalten meiner brei (Sprad)menfd)en, be§

Slfiben @efu, bei 9)ao(e§rer5 5lhtd)igombo, gu beutfc^: ^err ^a^n^

bürfte, unb feine§ ^Ibjunften, bc5 9J?ahtalef)rcr§ 9tamalowe, gu
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bcutfd): g)err (Sd^o, ha tmirbe e§ mir immer florer, ha^ ein mir

eiuftlneilen noc^ oerborgener Umftanb bie Urfad^e für bieje§ ,,(55e=

f(l;nittentt)erben" fciten§ ber ©ingeöorenen fein muffe. SBeber ©efn

nod^ bie beiben Se^rer fonnten ober tt)DlIten un§ aufffären. §err (£cf)o

tt»ar erft feit furger ^dt am Ort, um unter ber Seitung feiue§ ölteren

Kollegen in bie @e^eimniffc ber englifdien 9[Riffion§päbagogi! eingeführt

gu merben; er ttjor fomit cntfdjnlbigt. 2l6er ha'^ and) bie öeiben anberen

auf meine STnfragen ewig nur bie g(eic!§e Stntinort ,,si jui, id) n)ei§

nic^t" Ratten, eröofte mic^ bod) fel^r. Subeffen quc^ i^nen gegen^

über nutzte ic^ mir fagen: fie finb laubfremb, 6efu ift ^üftenmann

unb ift al§ 5tfibe gan,^ tt)ie bei un§ ma^rfc^einlid) me^r gefürchtet al§

beliebt, §err 3ot)nbürfte aber gilt fd^on auf @runb feine§ ^ot)en Sit=

bung§grabe§ a(§ aufeer^alb ber 9}Jenge fte^enb; er ^at ©anfibar ge=

fe^en, ^at alfo fo^ufagen ftubiert unb fc^webt al§ Sebrer ber 9J?iffion§=

jugenb f)od) über beut gemeinen 3SoIf ber 2tnalp§abeteu. ®icfe 9J?iffion^=

fd)nle bilbet nebft einer tierrofteten 33runnenröt)re unb einer Meinen

Äirc^engtode, bie nad) ßoubelfitte t)od) oben au§ bem erften beften

93aum i^ren ^eüen Zon über \)a§i ofrifanifd)e ^^ori erfd^atlen lä^t, bie

le^te Erinnerung an bie alte, blüf)enbe 9Kiffion§ftation 9leu=92en)a(a.

@rft öor ttjenigeu S^agen ift un§ bie Slufflörung über unfere

3?ereinfamung geworben; Ä'nubfen ^ot \)a§ Sf^ö^ere au§ bem 9)?unbe

eine§ otten ^reunbeS au§ bem 2iieftanbe erfahren. Sie 5tufflärung

lautet für ün§ Europäer tnunberfam genug, ift aber edjt afrüanifc^.

S)anad^ gelte id) gegenmärtig in ben Stugen ber ©ingeborenen tneit

unb breit at§ großer l^^i^^erer.

„^aht if)r'§ nic^t gefe^en," fo fprid)t nac^ bem S3erid)t jenes

fditüargen ^^^fc^^^t^ögerS ein mir bem S^lamen na(i) einftiueileu nod)

unbe!annte§ Snbiöibuum ^n Jeinen Sanbiteuten, ,,^abt i^r c§ nid)t

gefe^en, wie ber wei^e Wann eud) eurer Kleiber beraubt unb wie

er eud) gu oötlig uadten äJ^enfc^en mac^t? ^d) mei^ t§> gan^

genau; wenn er unter fein gro^eio fd^war^eg Znd} friedjt, bann

gefd)ie^t biefer 3aut)er. S^r fte^t ba, mit euren Leibern angetan,
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bod^ loenn ber metBe 9)?anii bann am näcf)[ten ^age, nad)beni er

am Slbcnb ftunbenlant] in feinem 3^^* geftanben unb mit öiel 2)aua

^antiert i)at, feine Silauri, feine ©löfer, orbnet, bann feib i^r auf

biefen platten gan^ nadenb. Unb tüenn if)r unflug genug feib, eu(^

öor bie anbcre 9)Jafd)ine 5U [teilen, bann nimmt ber mei^e S!J?Qnn

eurf) fogor eure Stimme. @r i[t ein großer ^^ii^^i^^^' ""^ f^i^c

DJZebijinen finb ftärfer al§ felbft unfer ßf)i[fangu. 2Bir ^aben ^rieg

gemad)t gegen bie 3Saba(f)i, gegen bie 2)eutfcf)en, aber n)a§ finb wir

für jToren gen^efen, gegen biefe§ 35oIf ^n fedjten; benn biefer raei^e

9J?ann ift aud^ ein 2)eutfc^er!"

©0 olfo fpiegeln fic^ im @eift ber unberührtem Suf(^beDölferung

unfere tod) mxiüd) rec^t fjarmtofen etf)nograp^ifd)en 9Irbeit§appa=

rate ttjiber. 3cf) gefte^e gern, ba^ bie Äomif meiner Situation unb

meiner 9?otIe einftiueiten weit ba§ 2lrgcrlid)e meiner fonftigen ßage

übertraf, unb ^erglid^ ^aben wir beiben n^eifeen SJJönner erft einmal

über ben gangen g^all gelai^t. ®a§ ber ^^onograpl^ ben Seuten met)r

ober n^eniger nn^eimlic^ geraefen ftjar, fam mir erft je^t jum Sewu^t-

fein; ber Slpparat ^atte ftetS fo geftanben, ba^ bie ^ufc^i^uer nur ben

STrid^ter unb bie glatte 3Sorberfeite fe^en tonnten; bie rotierenbe SSafje

toax i^nen ftet§ unfic^tbar geblieben. 3^ie Seute Ratten moljl gefet)en, ba'^

Änubfen ober id) irgenbeine SDknipuIation oorgenommen fiatten, aber

tüetd^er 5lrt ber gange 3Sorgang ttjar, baoon ^atte fidj feiner ein S3ilb

mad)en fonnen. ^at)er benn njo^I auc§ bie Steigerung be^ Uner-

flärlid)cn gum lln^eimtid^en unb meine Seförbcrung jum fiimmen*

raubenben ^i^nberer. 9ftü^menb ttiill id^ übrigens an biefer Stelle be§

eblen Sufa enuäfinen; er l^at einmal, aber bodj and) erft, nadibem id)

ben 3öuber auf anbere 2öeife gebrodjen ^atte, einen günftigen 5(ugen=

Uid bcnn|t, ift um ben Stpparat herumgegangen unb fjat bie rotie*

renbe SSalge gefe^en. Seitbem ift für biefen inteüigenten SO^ann unb

für ben cinfid)tigern 2ei( feinet ^tn^ang^ ber ^t)onograpl^ eine ebenfo

I)arm(ofe SD^afdjine mie oUe§ anbere aud), was ber n)eif3e 9Jfann au§

bem fernen Uleia in§ Sanb bringt.
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Sn öe^ug auf meinen @ntf(eibung§50u6er I)a6e icE) fdbft fefir

energifcf) eingegriffen. 2)urd) fefjr n^irfung^ooUen ^ufprudj §aben inir

ein paar frfjiüarge SOJänner unb SSeiber oor bie Camera geftellt,

t)Q[ien fie getypt unb boS SSerfo^ren bi§ ^ur fertigen Hnfic^tspoftfarte

burrf)gefüf)rt. ,,91un, feib ifjr etwa nadt auf bem Silbe f)ier, ober

fjabt i^r eure Kleiber an? Unb finb ha§' nidjt bicfelben Kleiber

lüie if)r fie bort an euren fdiroar^en ßeibern tragt?" §alb ängft=

üd^, §alb oerblüfft ob bc§ nie ©efe^enen Ijaben SJiännlein unb

gröulein ba§ SBunber be§ Silben angeftaunt; bann finb fie alle mit

ifjren Konterfeis baöongejogen, nadjbem fie nod) bic ernft^afte SSeifung

mit auf ben SSeg betommen l^attcn, nun aber auc^ jebermann 5U fagen,

ha^ ber mei^e Wann burdiauS fein ßi^^tierer fei unb iia'^ er feinen

©d^n^arjen feiner Klcibung beraube, fonbern ba^ bie Seute auf ben

S3ilbern genau fo angezogen feien roie in SSirflic^feit! S)a§ t)at benn

aud) gef)oIfen, unb ^eute ftrömt ha^ 95o(f genau fo üertrauenSüoII f)eräu

wie in ben erften 2öod)en.

Sm @runbe genommen fi)nnten bie Seute fid) biefeS Kommen

erfparen, benn id) braud)e fie nid)t mef)r; \va§ fie mir an et^no=

grop^ifc^en 3}ingen bringen, ift hü^^ g(eid)e inie ha^ fd)on ^unbert=

mal in meinem Sefi^ $BefinbIid)e; beim ^^^otograpljieren aber fpringt

aud) nichts Sefonbere§ ^erau§, benn e§ ift immer berfetbe Ztjp,

biefelbe ÜJarbenoeräierung, berfelbe ßippenpflod. @o pafet c§ gan^

gut, ba^ ic^ ben größten 2ei( meiner ßeit ben (5prad)aufna[}men

njibmen fann, ben Heineren 9?eft aber ber ^manglofen 93efd)äftigung

mit üolfefunblidien 2)ingen, toie fie fid) bei 51u5flügen in bie nm=

gebnng in ber Siegel gan^ ton felbft ergeben.

SSor ein paar lagen f)obe icf) t)a§> grij^te SBunber in biefem an

(Seltfamfeiten reid)en Sanbe erlebt. @eit 2öod)cn fd)on f)atte §err

©c^o oon einer ©itte ber 3J?afuamäbc^en gefprodjen, nad) ber biefe

unter ber ^nwQt wie in einem ^^]t einen gangen |)aufen Kicfelfteine

trügen. 3d) ^abt ben 9}?ann ftets auSgeladjt, mit begeid^nenber @e=

bärbe nad) ber ©tirn. iöorgeftem nun fi^en toir fünf ©prac^forfdjer
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tuicbcr beifaminen iinb quälen uns in f)eif3cm Scmü^en mit einigen

kfonberg fdjtuierigen formen bes ^iiiao ab; babei ift ber DJJafua

überflüjfitj, er erbittet [idj Urlaub unb uertäBt bie Soraja. 2Sir

anbeten benfen faum nodj an if)n; plöt^Iid) ein ©eräufd) nat)enber

@d)ritte, eine fd)Ianfe 9J?äbd)cngcfta(t »irb jmifc^en 9J?attenn)anb unb

2e^mbrüftung fidjtbar, unmittelbar baf)inter bic be§ jdjiüar^en Sefjrer^;

jd)cu, aber bod) mit Dcrfdjämtem Sädjeln [te^t im gleidjen Stugenblitf

and) \d)on ha§> junge, !)übfd)e ^ing üor un§. ,,Hapa namangählu,

Bwana, f)ier finb bie 9[Runbfteine, §err", mit triump^ierenber 3J?iene

beutet 9loma(ouie auf bcn oon einem crft mäßig großen Oberlippen*

pflod „üerfd]öuten" 9}?unb bes jimgcn 9J?äbd)en5. 2öir finb alle erregt

Qufgefprungen. @efu, S^amalome unb 5(fucf)igombo reben gleidj^eitig

auf fie ein; mibenindig füf)rt fie fdjlief^üdi bie ^awh ^um 9J?unbe, unb

fie^e ba, groß luic ber ^crn einer ^afcInuB liegt im näd)fteu 5(ugen=

blicf ein faft wafferflarer, g[attgefd}Iiffencr, eiförmiger Äiefel auf

ber f(ad)en ."panb. Gin gttjeiter folgt, ein britter, ein öierter, mt ein

Sriumpt)ator fdjout ^kn^alome ^u mir Ijerüber; ic^ aber fte^e üor

(Staunen ftumm. Sft e§ ein S^rugbilb, ober mogelt ber gute ^d)\iU

mcifter? @d)on ift ein fünfter (Stein au§ feinem rofigen ^e^älter

I)crau§get)o(t, ein fe^fter folgt nodj tjinterbrein; enblic^, nad) bem

fiebenten unb ad)ten, fdjeint ha§ 9^eft leer ju fein, ^d) l)aht in

jenem Stugenblid tatfä^Iid^ einer gemiffen Sd^onungspaufe beburft, um

mid) oon meinem maillofen ßrftaunen ^n erl^olen, bann erft bin ic^

fä^ig gemefen, bie (Srflärungcn meiner brei ©ele^rten mit S^u^e in

©mpfang gu nef)men. Slanadj finb biefe namangählu genannten

©teine Äiefel, luie man fie I)ier in bcn 5(blagerungen wof)! aller

^lüffe finbet; befonber^ f(ar unb \d)'6n foUen bie aus bem 9fio=

numa fein, unb fouad) gilt e» a(§ eine 5Irt (S^renfod^e für jeben oer=

liebten Süngling, folc^e Cnar^e non bort mitzubringen unb fie ber

©eliebten ^u oeret)ren. ^n ^^ertcnfoüierl unb ä jour= gaffungen ift

man am ^)ionuma unb auf bem 9J?afonbcpIatcau noc^ nid)t oor=

gefdjritten, 2:afd)en finb ebenfalls ein unbefannter Suyus, bleibt alfo
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aU 93c^älter lebiglii^ bie untere SOhmb'^öfile, (So reime Jüenig[ten§

ic^ mir bie mef)r qI§ feltfame Xragart biefer Steine ^ufammen.

®er Sinn ber Sitte ift nad) jenen ®emä^r§(euten ber cine§ 2^reue=

gelübbe§; bie Steine finb alfo fojufagen ein in§ 9(frifanifc^e über-

fester ^erlobung^ring, nur ha^ im ©egenfo^ §u fo man(^er jungen

beutfc^en 93rQUt, bie ad]\ gor gu gern mit bem neuen, fun!elnben 9?eif

am ©olbfinger fofettiert, bieje Steine üon niemanb gefe^en werben

bürfen qI§ üom (beliebten felb[t. 9J?ein erfter, inftinftiner 9J?ogeI=

oerbac^t ift übrigeng, lüie idj mof)! Qunetjmen barf, unbegrünbet; id^

f)abe feit^er au[ eigene gauft Stubien in biefer fRidjtung ongeftellt

unb bei mef)reren jungen 9)Zafuait)eibcrn bie Steine üorgefunben; bie

©ttte ift alfo beftätigt. @§ gibt bod) mirflid^ feine SSerrüdt^eit, beren

unfer menfd^Iid^eS ©efdjled^t nidjt fät)ig luäre! —
2)a§ Älima 9lemala§ ift im Saufe ber 3[Bod)en immer fd)(ec^ter

geworben; nod) einer furzen 3^^* lunnberjdjöncn mittelbeutfdjen ^erbft-

roetterg ttJäl^t fic^ je^t allmorgenblid) ber Giebel bi§ gegen 8^2 '^¥

über bie S3oma f)in, am 5tbenb aber brauft ber Oft eifiger bcnn fonft.

2öir beiben SSei^en fommen babei nid)t an§: einem leidjten ^atarr^

f)erQu§, unb fdjted)t gef)t e§ unfcren Seuten. Stn^u^iefien fjaben fie

nid^t üiel, bie Sräger ^aben nid^t einmal Stoffe äum 2öcd)feln; aud^

ber Speifegettel ber 5trmften lä^t immer me^r p münfd)en übrig.

3u allcbcm boö nid)t§ weniger al§ einmanbfreie Söaffer, fur§, e§

nimmt mid) nic^t tounber, wenn bie Äranfenlifte öon 3Bod)e gu SSoc^e

gemad)fen ift. 3Son überaß ^er ertönen bie Setueife fc^merer 33rond)ioI»

fatarr^e; faft nermeine id) mid) in bie ßzikn üon ©roerbed» §ufter=

fompagnie jurüdüerfe^t; bod) aud) 3^t)§enteriefäIIe finb nic^t feiten,

unb ebenfomenig ©efd^Iec^tSfranf^eiten. ®ie meiften ber Patienten

l^aben SSertrauen ju i^rem meinen §errn, fie fommen freimillig unb

nel^men mit Xobe§oerac^tung jebe 'äxt üon S)aua, bie if)nen in ben

SOZunb geftopft wirb. 9}?eine Krieger mu§ ic^ militärör^tlid) be*

l^onbeln, inbem ic^ fie oon ^eit 5U 3^^* hci)ii^§> fi3rper(id}er 9fieoifton

antreten laffe. D^eben^er ge^t, wie ha§ bei bem etjorafter be§
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Sieger^ iiidjt onberS ju enuQitcn ift, gonj allgemein bie 33el)Qnblung

ä la @d)en[t. Tltin Siebling 9J?ambo fafa erfreut fid) einer boppeU

feitigen ®pibibl)miti§ ; eine ^odilogernng ber betreffenben Körperteile

allein imponiert ttjeber i^m nod) feinen oielen ^yreunben. S)iefe

fdjtueifen oielme^r burd) SSalb unb S3ufdi, um für ben Traufen eine

fpinatartige yj^ebigin äufammen^ufudjen , bie fie i^m unermnblid^ in

bider Sc^ic^t auflegen. äJtadjen nun Slnnbfen unb id) unfere fleinen

S3ummcl auf irgcnbcine ber üon 9teiuala auslanfcnben Sarrabarra

l)inau§, fo flogen mir fid^erlid) fon ^cit gu ßcxt bort, tt)o jraei Söege

ftd; gabeln ober fid) freuten, auf feltfame @ebilbe. Wit mer!lid^er

Sorgfalt ift ber Soben oon Saub, giften unb äljulidjen fingen ge=

fäubert; inmitten ber reinen ^lädje aber f)at eine unbefannte §anb

mit fdjuccig weitem 9J?ef)l einen 3öuberfrei§ gebogen, etn^a einen ^u§

im 2)urd)meffer unb nie gan^ regelmäßig; im Greife felbft finb 9}?el)l=

tupfen in befonberem Sljftem angebrad)t, in 2)reier= ober SSiererrei^en,

me^r ober niinber regelmäßig.

Über Swcd unb 93ebeutung biefer g^iguren, bie mir fc^on

an meinen früljeven 5lufentl)alt§orten mcljr al§ einmal aufgcftoßen

waren, l)abe idj erft im Saufe ber ßdt 5lufflärung erhalten. 9JJan

oerfte^t biefe 2(rt ber 2l)crapie mir, njenn man bie gefamten 5tn=

f^auungen bc§ ^JiegcrS über ^ü§: Beben nac^ bem SEobe unb ha§> SSal=

ten überirbifdjer SOZädjte in 33etrad;t ^ieljt. Tlit bem leiblid^en Xob

^ört nad) bem 9^egerglauben ta^ menfd)lid}e Seben feine^megS ouf;

gmar ber Körper mirb öerfdjarrt unb oermeft, bie 6eele aber lebt

n^eiter, unb jiuar on berfelben Drtlidjfeit, luo fie fid) früher betätigt

^at. Sl}r beoor^ngter StBo^nfil^ finb marfante S3äume. Sie Ü^eli*

gion ber 3Sölfer biefe§ ©übenS ift benn and; ein ausgeprägter S3aum=

futtuS infofern, al§> bie Sflcger 5U ben nerftorbenen Sinnen opfern unb

beten, inbem fie ©peife unb 2ran! am ^ufje fold)er 33äuine nicberlegen

unb if)re SSorte inbrünftig an bie Krone be§ 93aume§ felbft rid)ten.

2)er aJJfollobaum (Kimafonbe: 5[l^l)olloj ift e§, bem f)ier bie üiotte

bes Öiütterfit^es juteil inirb. ^n if)m ge^t ber pater familias, menn in
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feiner gamifie ^ronffieit toütet; bort^in lenft er feine Scfiritte, menn

er üor einer großen 9^ei]e [te^t; bort fann man if)n finben am 3Sor=

obenb öor bem 5lbmarfc^ in ben ßrieg. (Sr ift nic^t mit Iceren §än^

ben gefommen: mit bunten Stoffen jiert er ben ©tamm be» S3aume§,

fo ba§ biefer mit oü bem ^litterfram, ben anbere .^ilfeiuc^enbe bereite

SSletjlopin.

an i^m befeftigt ^aben, metjr originell al§ fc^ön au§fief)t. W\t Saum=

blättern fäubert er ben $8oben um ben Stamm be§ SourneS l^erum unb

ftreut Tlt^i ouf i^n; in einen Ärug gie^t er ftärfenbe ^^ombe. S)a§

finb bie freimillig gefpenbeten ©aben be§ Sebenben. 9lun aber ift

biefer ein SOJcnfd) unb ein SfJeger nod^ bagu; o^ne @egenleiftung be§

loten ge^t e§ atfo nic^t ah: „^sdj i-}ahc bir 3eu9 geopfert unb SJJe^I

unb ^ombe gebracht; bu, 5(^ne, treibt, mir moüen je^t trieg

machen gegen bie böfen 9J?aöia; morgen marfd^ieren mir ob; forge

bu bafür, ha^ mid) feine ^ugel trifft, fein ^feilfcf)u§ unb fein
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Specnuurf." 3m Slbenbtuinbe rau)d)t bcv !öflum, berutjigt §ief)t ber

(55(äutni3e oon bannen.

^od) bie ©eelen n^o^nen nid^t immer im 9J?fol(o6anm. 9Ru{)e(o^

fd^roetfen fie mci[t bnrd) ^dh unb SSalb; genau tnie oorbem, al§ fie

nod) in ^leifd) unb 33Iut ein^ermonbeften, beüorgugen fie natürUd) bie

^auptmege. ^ort unb befonbcrs ba, wo mehrere ©trogen äujammen=

[toBen, [inb [ie am (eidjteften ju treffen, bort ift ifjr Sc^uti am fid)erften

gu erlangen. 5(u§ biefer ©ebanfenfolge t)crau5 erflöre ttienigftenS ic^

e§ mir, baJ3 'Oa§' SÜh'^Iopfer an ben obenbe^eidjneten fünften ftattfinbet.

3)ie Traufen fe^cn bie 9J?i3gIid)feit einer 33efferung lebig(id) ober bod^

öortt)a(tenb in ber ^ilfe, bie i^nen üon ben mit f)ö^eren Gräften au§»

geftütteten ©eelen ber 5(f)nen ^uteil tüerben fann. 2öa§ liegt alfo näf)er,

qI^ biefen (Seelen bort ^u opfern, roo fie oermutIi(^ am ^äufigften

oorbcifdjiueben, an ben ÄreuäWegen unb an ben SSeggabelungen.

®a§ ift bie Stuffaffung meiner ©emäfjrsteute, ber aud^ id^ mid^ an=

fd^tie^en mödjte; fie f)at oiel 2öa^rfd)einlid)e§ für fic^, menngleic^

auc^ 3u§ugeben ift, ba§ jenen DJ^e^Ifiguren ein anbere§ SOlotio ^n-

grunbe liegen fann.

3m innigen 3uffln^nien^ong mit bem 5Baum!u(tu5 fcfjeint mir ba§

einpflanzen befonberer 23äume an ben ©röbern ju fte^en. Sm Xief=

lanbe, befonber§ bei ben '^)ao, finb mir foldje 93änme nid)t aufgefallen,

l^ier oben ouf bem ^^tateau finbe idi fie gan^ ollgemein. 5(n frifd^en

©räbern finb e§ junge, fd^Ianfe ©tämme; an anberen ©teilen, bie nur

no(^ im @ebäd}tni§ ber 3llten al§ 9iuf)eplal3 einee S^oten meiterleben,

ragen gang ungeheuere Säume, mäd)tige ©tämme mit gemaltigen

fronen, 20 9J?eter unb noc^ weit mel)r in bie blaue ßuft empor.

©erabe bie näc^fte Umgebung ber 53oma oon "D^emala ertjölt burdl)

eine gange 5Ingal)l folc^er alten ©rabbäume an melir al§ einer ©teile

ein gang ftimmungsoolleS ^lusfeljen. 2)er 93oum ift ber Ä'amuma-

baum; er mirb ftet^ gu .Raupten be§ Xotcn eingepflanzt.

Cb bie ©eele nad) bem ölauben ber ©ingeborenen geitmeilig aud)

in biefen ©rabbäumen i^ren • ©i| l^at, l^abe id) bisher nid^t gu
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ergrünbeii üermodjt; QUBcrorbentlid) fdjiucr i[t e§, über bcn 5?erb(ei6

ber ®eele überl^aupt etiuag 93e[timmtere^ 511 erfahren. S)ie 5)ao traben in

biefer Stici^tung gaii§ öerjagt, bie SJiafua aber jagen: „^er @d)atten be§

SÜJenjd^en gef)t gu @ott, ©ott aber ttjo^nt ba oben." 3Ba§ bor ©djatten

ober t>a oben mad)t unb wie e§ if)m ergebt, ba^ n)i[[en oud) fie nid^t.

©rufeüg unb fd)red()aft finb nad^ allebem, n)a§ mir p D^ren

gekommen i[t, bie ©efpenftergejc^id^ten bcr biefigen DIeger; ic^ njill

eine öon i^nen er^ö^Ien.

g)ao unb 9J?afua ^aben ein ©efpenft mit 9Zamen Stonböf^a

ober 9^bouboj^a, mie e§ im ^ii)ao I)eiJ3t. ^at ber ^'^u^^^f'^ ^ii^

^inb getötet — mie bei aden Sf^aturnülfern, fo ift auc^ beim Sf^eger

ber STob nie ctma§ 9latür(id}e§ , foubern ftet» bie ?5oIge be§ jauberi*

fdjen Eingriff» eine§ anbern — , jo ^olt biefer ^Q^i^'^ver ha§^ ^inb

au§ bem @rabe ^erau§, madjt e§ »iebcr tebcnbig unb fdjueibet il)m

bie ^eine in ben ^niegelenfcn ah. Sie abgefdjuittenen ©liebmafeen

mirft ber 3'^"&^^^i* ^^-'ä' '^'^'^ fo nerfürgte unb öerftümmelte ^inb

aber ftellt er t)eimlid} irgenbwo fjin. 9lun fommen bie SOJenfdjeu

üon allen ©eiten unb bringen bem ^tonbof^a Ugali, ^ombe, ^^-üdite

unb 3^"9- ©ei(^ief)t bicS regelmäfsig unb in ausreidjenbem SJJa^e,

fo ^ört man nid^t§ meiter oon bem ©efpcnft; üergeficn jcbodj bie

Seute feiner im Saufe ber Qq'ü, fo beginnt e^ plö^Iic^ laut unb un=

Ijeimüc^ §u fc^reien. 5^aun erfd^reden bie Seute unb bringen bem

Stonbof^a üon neuem if)re @abcu bar.

3J?ein goi^fc^erglüd mid e§, baf3 ic^ gonj 3ufäüig auc^ in ben

S3e[i^ eines Siebe§ getommen bin, beffen 3uf)alt fic^ um biefe§

3touboff)a rauft, ißou ben meuigen Snbioibuen, bie id) ^ier in S^e*

toata oor meinen Xric^ter ^ahc bannen fönnen, ^eit^nete fid) lebiglic^

ein 9}?afuaiüugliug burd^ feine groBe Söereitmiüigfeit au§, ba§ 2öage=

ftüd 5u unternehmen unb oor bie un^eimlid)e 9Jhfdjiue gu treten.

S)iefc§ (gutgegenfommeu mar, mie fidj fe^r balb I)erau5[teIIte, fogar

n)eit größer at§> feine ©auge§tunft; boc^ ba§ §at nichts oerfd)Iagen,

fein ttJiffenfd^aftlidjeg 3Serbienft bleibt bem 23ratien bod^.
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2)er junge 9Jiann Ijot foekn, nad) bcn üblid)eii 3Sorproben,

mit bebeutenbem ©tirnntaufraanb fein er[te§ Sieb in meinen Xrid^ter

f)ineingebrüllt. 3e|t gilt eg, ben Xejt be§ £iebe§ feft^ulegen; mit

gefpiljtcm SIciftift fil^e id) auf meiner beroä^rten großen Äifte iinb

beginne ta^ S3erf)ör.

„^cin 9^ame?"

„^(nc[tel)iu", erfd)ant es prompt unb mit fidjtbarem <Btol^ gurücf.

,,€nefte^iu?" lautet meine erftounte Gegenfrage.

„SatüO^I, 9lneftet)iu/'

„Slber Dftafifi, mein ^reunb, ^Üneftefjtu, ba§ üingt bod) gar nic^t

mic ein 9JJafuaname."

,,AIimi Christ, ic^ bin ein ß^rift", faft beleibigt, ba^ id) ba§

uidjt glei(^ gemerft ^aht, Ijat mir ber Sunge ba§ ftol^e SBort entgegen»^

gemorfen. S)a§ änbert bie ©adjiagc aüerbing§; ic^ benfe einige Qdt

na^, enblid) ^ahc id) e§: 5tnaftafio ^ei^t er, ha^ ift fein Xaufname;

ber mürbige englifdje 9?et)erenb ^at ba§ SBort nidjt beutfd) ober

italienifd) auggefproc^en, fonbern, raie e§ Old England liebt, rein

cnglifd), alfo Änästäsio. 9tun fällt 'i)a§> „s" im ^imafonbe ganj

au§ unb and) im ^imafuo n^irb e§, fomcit ii^ bi§ l^eute er*

fe{)en fann, Ijäufig burd) ein ,,li" tiertreten, furg au§ 5(naftafio ift

auf gut Äimafua 9tneftef)iu gemorben. 2)o§ Sieb aber {)eifet folgen^

bermafeen:

„^ad) StRaffafft biu id) gegangen, bin nod) einmal nad) 9}?affaff{

gegangen. Slbenb§ ^örte \d) ÖJefdjrei; ic^ bref)te mic^ um unb ic^

fa^ ha§> Stonboff)a. ,9J?ein 5öetter ß^efufa (rief ic^), gib mir &ttüti)X

unb 3""'^^)"^^^» 1^1^^ ^i"s ^ngel' ,Sabe bu felbft' fflüftert ber

35etter). ,Äomm mit unb la^ un§ öerfolgen bo§ 3tonboff)a, e§ ift

burd) ein So^ in ber ©eitenmanb f)inter§ .^au§ gegangen.' 3)Jeiu

Sruber (5Setter) bret)t fid) um unb fagt: ,(£§ ^at bie 5ßeine fteif

gerobeau§ geftredt mie eiu ^innbart.' (g§ fa§ (fe^te fic^) , mir aber

bemüt)ten uns ^u jä^men ha§' 3tonboff]a, bas SUlöbc^en non ^Mü.

Älo, ja, fo ift t^."
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5(uf (larmlojere Sahnen ^at mirf) ^eute ein 90?a'fonbea(ter mit einer

fleinen &aht äurücEge[üf)rt. SSir Ratten un§ über bie ßeitredjnung

ber f)ieftgen 3SöIfer untert)alten, unb babei njar l^erauägefommen, ba^

fie in biejer Se^ie^ung nocf) ebenjo rüdftänbig finb n)ie in ber S3e=

jeidinung ber S^ogeS^eit je(b[t, jeborf) aud) ebenfo praftifc^. 2)ic

Ä'notenfrfjrift ift eine geiftige ©rrungenjc^aft , bie öon ber 9Jienjc^*

^eit gn ben öerfc^iebenften ß^iten unb an ben öerfd^iebenften Drten

gemodit worben i[t; fie ift nic^t nur in bem berühmten Ouippu ber

Peruaner öerförpert, fonbern ift in ber ©übfee nad^geraiefen morben

Snotenitt)niiv.

unb and) in SSeftafrifa. ^ier auf bem 9J?afonbepIateQu wirb fie

noc^ ^eutige§tag§ frifd) unb frö^Iid^ geübt; benn bie Qaf)i ber Äin=

ber, bie in ben beutfc^en S^egierungsjdjulen öon ßinbi unb 9}ä!inbani

ha§> @rf)reiben mit ber ^eber erlernen, ift norf) fe^r gering. 9}ät

artiger ©ebörbe überreicht mir ber SO^ofonbemann eine etma fußlange

93Qftf^nur; 11 .knoten finb barin, in genau gleid]en 5lbftänben ge*

fct)ürät.

„®a§ ift ein 9f?eifefatenber'', fe^t mir ber bisherige 33efi§er burc^

©efu§ SSermittelung auSeinanber; „miß id) meine Steife antreten,

fo fage ic^ p meiner g^rau: 2)iefer knoten (babei tupft er auf ben

erftcn) ift ^eute, ha bre^e ic^ auf; morgen (ein Xupf ouf ben ^weiten

knoten) bin icf) untermeg^; aud) ben britten unb oierten marfdiiere

id) nod); ^ier aber (ein energifc^er @riff an knoten Sflx. 5), ha fomme

id) an§ ßiet. ®ort bleibe id) ben fed)ften Xag, am fiebenten aber

trete ic^ ben S^tüdmarfd^ an. S)er bauert biefen fiebenten Xag unb

SSSeuIe. 26
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ben Qd)tcn unb ben neunten; om jefinten aber, ba mu^t bu aufpQffen,

5rau, ücrgiB ja nidjt, an jcbem Xac^e einen Änoten ^u löfen; an

biefem 5ef)nten Stage, ta mu^t bu @|fen für midj niadjen, benn fiet)e,

i}ier am elften, ba ttjerbe \ä) ^uvMtommm."

5lIfo ^ier ebenfalls ttjieber ein Überlebfel, eine Erinnerung an eine

^ulturftufe, bie and) unfere 35ürfa^ren nor longer ^eit einmal burd)=

leDt f)aben tnerbcn. ^or langer 3'-'^^? Sft benn unfer i^noten im

^afd)cntud) etrt)a§ raefentlid) anbereS a(§ jene 11 S^notcn in ber afri=

fanifdjen S3aftfd)nur? 3)ie 9}?enfc^f)eit ift nid)t nur ibeenorm in bcm

<2inn, ba§ if)re (Srfinbungcn über bie gan^e Grbe ^in fid) ftet^

auf biefelben einfa(f)en ©runbgebanfeu jurüdfüfiren laffen, fie ift bei

allem tei^nifdjen unb geiftigcn ^^ortf^ritt bod) aucf) felbft in i^ren

^öc^ften (^liebem redjt fonferoatio. 3)er Änoten im ©d)nupftud} ift

nur einer unter öielen S3elegen bafür.

jDa§ ÄnotenfQftem fdjeint im übrigen and) ()ier burc^au§ nid^t fo

fimpel 5u fein, wie man md) bem ^alcnberbeifpiel öielteid^t glouben

möd)te. ©oeben legt mir ein anberer 9J?afonbemann ein gon^eg 33ünbe(

oon Ä'notenfrfjuüren auf ben 2ifd^; haS^ rü^re üom ^umben ©ounbfo

^er, ber fönne nid)t behalten, mer uon feinen 2)orfIcuten fc^on

bie ^üttenfteuer be5at)It l)aht unb mer nic^t, ha l^elfe er fid) in biefer

SSeife, unb e§ gel^e mit bem 3Serfal^ren gang gut.

3)od^ bamit fei e§ genug ber ©ingelJieiten au§ bem unerfd^öpf«

lid^en (Bä)a1§ be§ l^öt)eren unb nieberen SSoIfstumS. ^Ingefidjtg biefer

fc^ier unüberfeparen ^ülle öon (Srfd)einungen, mie fie fi(^ mir brnnten

im Slieflanb unb nun feit fünf SBod^en l^ier oben auf ber Äante be§

9J?afonbe()oc^tanbe§ STag für STag aufgebrängt ^aben, fomme id) me^r

unb mef)r, and) auf ©runb meiner eigenen 3^orfd^erprafi§ — au§ ben

©d)ä^en unferer etf)nograp^ifd)en äJJufeen unb ber oöIferfunblicJien

Siteratur mei^ \d) bie§ fcfion lange —
,
gu ber Überzeugung, ha'^ !aum

ein 5lu5bruc! fo öerfe^It unb falfd^ ift mie ber ?hi§brucf 9^aturoi3Ifer.

^rcilid) fie alle, bie Snbianer unb bie @§fimo unb bie ^tiperboräer

unb bie Sf^eger unb oiele @üb= unb ©üboftafiaten, bie d)h^x^ai)i ber
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Walakn, bie D^eanter unb bic ^uftraüer, fie oHe leben änjeifelloS

inniger in unb mit ber [ie umgebenben '^atnx al§ wir, bie mir un§

lebiglid) üon 5lultur umgeben ttjä^nen. ?Iber I)at in Sßirflicfifcit jebe

einzelne biefer öon un§ jo ^odnnütig über bie 3(rf)fet Qngefei)enen

9J?enfc^f)eit§gruppen nic^t aü6) Kultur, unb ^lüor genau \o i^re eigene

Kultur tt)ie rair bie unfere? (Se|t fic^, um gleic^ beim 9^äd)[tliegenben

gu bleiben, ba§ moteriefle unb bog geiftige Geben meiner Sieger ^ier

im (Stromgebiet be§ S^toönma nic^t ond^ qu§ taufenb unb taufenb

(Singeijügen jufammen, bie untereinanber nic^t nie! meniger bifferen«

äiert [inb al§ unjere eigenen 2ebcn§betätigungcn? Merbingg, bem

Siieger bringt fein ^acfbou, bringt feine Sted^nif nic^t jene ©umme

üon Seben§annef)mncf)feiten, n)ie [ie ber mo^Ifituierte SBei^e öon l^eute

für fid^ in 5(nfprud^ nimmt; aber leben manche Xeife ber Sanbbeöölfe=

rung felbft im beutfc^en SSaterlanbe benn nid)t ebenfo fc^Iedjt unb

öie(Ieid)t nod) fd^Ied^ter oI§ biefe Barbaren, benen freiließ ha^^ fdjred*

üc^e Dbium anhaftet, nid^t einmol i^ren 9^omen fd)reiben ^n fönnen

!

Sd^ bin ma^rlid^ feljr weit boöon entfernt, biefc fogenannten ^f^atur*

tjöffer mit allem itjrem Xun unb Soffen burd^ eine rofige dritte ju

betrad^ten; aber menn id) in S3etrad^t ^ie^e, ha'^ bie ungeheuren (Sr*

rungenfd)aften, \vk fic bie ©rftubung ber S3ud)bruder!unft, ha§, QdU
olter ber großen ©ntbedungen unb bie 9teformotion im ©efolge ge=

^abt f)aben, bod^ allem unferm ^odjmut ^mn %xo^ in 2öirflid)feit

nur einem geringen 33ru(^teit ber weisen 9?affe, gleidjfam einer nid)t

einmal lüdenfofen ©d)id)t, oerebelnb in ^ki\<i) unb 93(ut übergegangen

finb, bann !omme id^ immer wieber auf meine §lnfid)t ^urüd: nein,

njir finb burd)au§ nic^t bie alleinigen ^-Pödjter ber Kultur. —
2)u aber, ^eraala, mit beinern broufenben 5(benbfturm, beinen

füllen 9)?orgenftunben, beinen ©anbflöl^en unb beinern fo le^rreid^en

SSöIfergcmifd), lebe tt)of)t! Sie langen SSoc^en meinet 33erroeilen§ in

beinern ^alifaben^aun ^aben mir 5lrbeit über 5lrbeit gcbrad^t, STog

für Xag runb ba§ ^Doppelte an ^eit öon bem, ttia§ unfere bemo=

fratifd^en Stpoftel im f)e^enben unb gel^e^ten fernen Uleia für ben

26*
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öierten ©tanb erträumen, erf}offen unb forbern; unb gerabe barum

bift bu mir lieb unb mert t'icmorben. 0{}nc gtci^ fein ^rei§! 9}?orgen

beim graueuben Xag Reifet c§ bic^ üerloi'fen. Ob mir §ier auf ben

^öljen biefeg merfmürbigen geo(ogifd)en @ebilbe§, ÖJiafonbeplQteau

genannt, noi^ oiel gu tun bleiben mirb, id) wei^ e§ ni(f)t unb irf) af)ne

e§ nirf)t, bod^ auc^ bie 3u^i"^ft joll mid^ gu jeber ^orfc^erarbeit ge=

ruftet finben.



Soft meiner Solbaten in öenberera? 2orf ouf bem 9)fatoubel)ocl)[anb (f. ©. 408).

Qßieberum 5um 9lox)uma*

5tm g^oöumo, 23. Dftober 1906

ettüa 39° 40' ö[tL Sänge.

^on ben me^r qI§ 700 Wlütv ©eel^öl^e 9?eit)ala§ ^aht \d) mid^

Quf l^öd^ftenS 60 9}Zeter erntebrigt, bafür aber Ia[[e ic^ ftott ber 24

Big 25 ®rab SJ^ittogStemperatur bort auf bem l^o^en SBe[tranbe be§

9}?afonbepIateQU§ beren Qugenbli(inc^ 36 über mid^ ergef)en. @§ ift

fd^redtic^ ^ei^ §ier in bem Baumartigen ©eftrüpp, in bem mir not*

gebrungen unfer Sager ^aben aufjdjiagen muffen; unb ba^ tro^ ber

unmittelbaren 9M^e ber ^^luten meinet alten ^'i'^"^^^^' ^^^ großen

9fJoouma. SBie {)otte mir fein breitet 93ett fo oft ju bem ^(ateau*

raube üon 9lrf)ic^ira ^eraufgeminft, nad) ©üben in geraber Sinie ab=

gefd^Ioffen burd) bie gemaltige, feilförmige, gli^ernbe ^(äcfie be§ großen

S^Jan g ab ifee§, rechts, met)r nac^ Sübmeften äu, flanfiert oon bem

fleineren Sibebefee. 3)odj i^ mu§ mot)l aucf) f)ier d)rono(ogifc^ oer»

fahren, um oerftanben ju werben.
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®er früf)e SD^orgen be§ 11. Oftober xoax ebenfo neblig, rauf) unb

folt tüie aße feine i8orgänger, bod) in unfcren Stugcn glicE) er if)nen

nid^t im minbe[ten. 2)a§ 8c^aufpie( ber au^geloffenften greube, wie

e§ mir meine Seute beim Stufbruc^ üon (Sliingnlnngnlu geboten I)ntten,

n^ieber^olte [id) Ijicr in momöglidj nod) gefteigertem ©rabe; dltXüaia

war für bie armen Äerle ja in ber 'Xat afle§ anbere al§ ein ^apua

gemefen. ©elbft ^^efa mbili II., ein fonft fet)r bef)äbiger, mo^Ibeteibter

9)?ant)ema, ift gan^ fd}(anf gemorben. 5(I§ id) ifjn geftern fragte:

,,Tumbo lako wapi? Söo ift bein S3and^?", ha antwortete er mit

traurigem 93Iid ouf bie ©teile üerftoffener ^errlic^feit: ,,Tumbo

limekwenda, bwana, fort ift er gegangen, ber S3audj, §err."

Tumbo limekwenda fann übrigen^ aud^ id^ fage^^. be§gleid)en ^i^eunb

^nubfen; unfere Ä§afigett)änber fd)Iottern nur fo um unfer förglic^eä

(Gebein.

%üx meine weiteren SOf^afonbeftubien tonnte lebiglic^ Wal)nta

in 3^rage fommcn. 9}?af)uta ift nic^t nur ber politifc^e 9J?itteIpunft

be§ ganzen §od^Ianbe§, in bem {)ier al§ oberfter SSermaltungSbeamter

ber SSali refibiert, fonbern audj geograpI)if(^ ift e§ für meine Qrvtdt

QU^erft bienlic^ gelegen, ©trafen führen öon ^ier nac^ alten 9^id)=

tungen, id) fann alfo teicf)t ju allen ©ingeborenen gelangen, ober, tt)o§

bequemer unb beffer fein wirb, bie ©djwarjen werben ju mir tommen

fönnen. 2)od) einftweilen winfte mir ein anbere§3iß^- "^^^ ©übranb

be§ ^lateau§ mit einer (Snflaüe öon Söangoni.

Über biefe SSangoni ^atte id^ bereite feit Sinbi ba§ 9}?annigfaltigfte

5U pren befommen; felbftüerftänblic^ follten fie 33rübcr unb (Stammel-

genoffen ber gleichnamigen Äaffernoölfer oben am Cftufer be» 9il)affa

fein. (Sie feien bei einem ber öielen S^aubjügc, burd} weld^e bicfe

Ä'affernoölfer, fei e§ unter bem 9tamen ber 9}?afitu ober SOJafiti ober

5!JJagwangwara ober 3Bamatfd^onbe ober SSangoni, feit ben 1860er

Saljren ben ganzen Süben oon Scutfdj-Cftafrifa ^n einer mel)r ober

minber menfc^enleeren SSüfte umgeftaltet Ijaben, burc^ ben tapfern

Gegenangriff ber 9)ao unter 9.1(atola I. oom ^aupttrupp abgefprengt
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uub in ben Sße^irf oon ^^dfiic^ira auf ber @üb!ante be§ 9)?ofünbep(a=

teaug oerferlogen lüorben. 9til§ Ä'nubfen it)ii§te fogar nod) oiel mef)r;

pra(^töoIIe gro^e Ärtegergeftniten feien e§, bie in jeber 53e5ie{)ung

l)immeIf)odj über it}ren gegemnärttgen 9Za(^barn unb felbft nod) über

feinen geliebten 2BqI)qo ftänben. Unb njenn ic^ enblid) einmal Xü'ixU

üd) gefd^loffene Dörfer felien luolle, §an» an §au§, mit fd^önen

(Straßen ba^ttjifc^en, bann muffe id) xiad) 9i(^id)ira gefjen. ,,2öerbe id}

and), aber Sie geben natiir(id) mit.'' 3)a§ t)at fid) ber braöe 9ül§

nid)t ^njeimat fagen (äffen; 9\ot)iima unb (SIefantenjagb finb für i^n

gwei untrennbare 33egriffe; id) glaube, er würbe ftrad§ bi§ ^um mitt=

leren ^ongo laufen, njenn ibm einer fagte, bort ftebe ein gro^ga^niger

(SIefant. 5Iber er fdjte^t auc^ gut, tro^ feiner red)t ftapprigen 2)onner=

büdifen.

SÜfo erft 9cd)td)ira unb bie SSangoni, bann, aU dlad)üid) ^um

ganzen 5orfd)ung§biner, nod) einige SBoc^en 9J?af)uta. 3)amit, benfe

id), unrb e§ genug fein be^ graufamen Spie(§; fc^on je^t befomme

id) ah unb ^u geünbe Stmuanblungen üon roiffenfc^aftlidjer Über=

fättigung, unb id) fürd)te; loenn e» mit bem 3ufti^ö"ien neuer (Sin=

brüde fo meiter geljt, mirb meine 5(ufna^mefäbigfeit eiue§ fdjönen

Tage§ bod] einmal oerfagen.

Unfer SBeg öou 9cemala bis 9Zd)id)ira Ijat un^ über 9J?af}uta

geführt. SSar ha^ ein bequemet SJJarfc^ieren ! ^ötte id) nid^t mein

bemä^rteS altes 9JZauItier gef)abt, id) t)ötte mir tatföc^Iic^ ein 5al)r-

rab n:)ünfcf)en mögen; felbft ein 5(uto ^ötte ouf biefeu SSegen unge=

t)inbert fahren fönnen. Äein fteiter S3erg unb fein fdjroff eingeriffene§

@rofion§taI; bafür eine fanft unb faft unmerflid) nac^ Cfteu ab=

fallenbe (Sbene, in ibrer ganzen Stusbetjuung oon bic^tem 93ufc^ be-

ftonben; au§ biefem bie au^gebe^nten %d\)tx ber fleißigen SJJafonbe

auSgefport; für ben SSanberer enblic^ auf§ befte 5ugerid)tet breite,

maud)mal filometerlang fd)nurgerabe get)auene Straßen. 5(uc^ t)ier

t)aben bie 9J?afonbe biefe breiten S3arrabarra feine^roegs aul eigenem

Sntereffe an einem cerbefferten 95ertebr§raefen ^ergerid)tct, es Ijat
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öielmedr ouc^ in btefem STeit be§ l^anbeö cine§ fef)r ftorfen ^riirfeS öon

Sinbi Qu§ bcburft; aber bofür entfpredjcn nun biefe 2Bege bei einer

S3reite, bie fnft überaß einer geftion, ftetlenmeife fogar einem ^alb»

äuge ha§> 9J?arjci^ieren geftattet, jebem [trotegifd^en ^Xücdt. 9cnr ber

lorfere tiefe ©anb ift geeignet, bie f^reuben be§ 2Banbern§ t)erab§u=

minbern; er [inbet fic^ ®ott fei S)an! nid^t überaü, fonbern nur an

ben tiefergelegenen ©teilen be§ SBege§, iüoI)in er üon ber §öl)e f)erab-

gefloffen ift; bort ift er fd)ier unergrünblid).

jDod^ bie ^reube über ben enblid^en Drt»njec^fe( tüürbe aud^

größere ^inbcrniffe überminben al§ biefe Sagateüe. S)er 93ufd^ ift

grün, bie ©onne f)at foeben ben '^cM fiegreid^ niebergefömpft unb

ftrat)It nun mit einer ^reunblidjfeit auf ©djroarj unb SSeiB ^ernieber,

ba§ bie Präger gar nic£)t anber§ fönnen, fie muffen fingen. Unb

nun lieben fie an mit i^ren fdjiJnen alten SBantiammefiliebern, bie

un§ fooft fd)on über mand)e fleine 9}?i|ftimmung tjinwegge^otfen

l^oben, unb oud) mit neufomponierten, bie id^ f)eute ^um erftenmal

{)i)re. @ie finb nod^ öiel fd)öner a(§ ber olte 93eftanb.

9iur eine einzige größere 5tnfiebelung liegt am SSege ^mifd^en

9^ett)ala unb SOh^uta; e§ ift ber Ort §cnberera§, eines alten ftump-

füfeigen 9}?afonbejumben. Sn feiner gangen §ä§Iid^feit f)at er anfd)ei-

nenb felbft meinen Xrögern imponiert, ttienigftenS Ijat il^n mir einer

unter i^nen wenige Stage fpöter, auf§ getreuefte abfonterfeit, im ©fi5äen=

hiifi) überbrad^t. ©er Ort §enberera§ ift ein auffaüenb grofe angelegter

SSeiter; ber ^la^, um ben fic^ bie ^ütten fc^aren, fönnte gut einer

beutfd)en Stompagnie a(§ ©yergierpla^ bienen; mein einfame§ 2)u|enb

tapferer Krieger nimmt fid) auf it)m jebenfallS rec^t fpörlic^ au^.

Sie Soma öon 9J?a^uta fünbigt ftc^ fd)on t)on meitem burc^

i^ren ^^alifabengoun unb ein au^ergemö^nlidj weiteg ©c^u^felb an.

SSalb unb Sufd) treten in ber Xat nirgenb? näf)cr al§ ein paor

t)unbert 5[Reter an bie Sefeftigung ^eran. 35or bereu faum mann§=

breitem (£ingang§pfi3rtd)en febe id) fc^on non meitem bie gefamte

^eeresmadjt be§ Ä^aIi aufmarfd)iert: fünf iöaljaria, fdjUjarje i!erle in
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f^afigelben SO^atrofenfoftiimen, bie fi(f) fronipffiaft demüfjen, unter ber

Seitung if)re§ baumlangen ^ommanbeur§ in leibliche Stidjtung ^u

fommen. 2)er SSali ift nid)t ^u jef)en; er i[t an ber ^ü[te, f)ci§t el.

SDer ^ommanbeur Brüüt gerabe: ,,®o§ ©eroefjr über!", ba bin id)

boshaft genug, üon ber Stlic^tung ouf bie S3oma abzubiegen unb rec^t§

einjufc^wenfen ; einige ^unbert Wl^Ux jeitlid^ hinter ber S3omo fe^e

ic^ nämlid) haS^ |)au§, ha§ längft nad^ mir genannt morben i[t unb

in bem \d) bod) nun pftic^tfdjulbigft Cuartier ne£)meu mu§. ,,5)a§

^au§ 3um meggebUebenen ';profeffor" ift e§, ein Sau, ben §err

©merbed in 35orau§[idjt unferee gemeinsamen Söir!en§ in SOla^uta

bort bereits öor S[Ronaten für unä beibe f)at aufführen (äffen, ^er

©rbauer tft bamalS gum feftgefe^ten @intt)eit)ung§terniin pünftlid) 5U=

gegen gemefen, ben @aft t)atte jeboc^ bie S^ölferfunbe ßl)ingu(un=

gu(u§ wie mit eifernen klammern feftgefjalten. ^alh betrübt, tjalb

ärgerlich ^at ^reunb Gmerbed bie Xaufe be§ §aufe§ mit jenem 9kmen

allein üoügogen, unb bann ift aud^ er abmarfc!^iert. Slaum f)aben bie

fünf äJiatrofen meine Slbfic^t gemerft, Ijci, mie fliegen bie nadten gü^e

auc^ fd)on baoon! Sc^ Bin in fc^arfem ^rabe ^interljergeritten, aber

gleid)tt)o^l erfolgt ha§> „Sichtung, präfentiert ha§> @etüel)r! Singen lin!§!"

boc^ noc^ üollfommen redit^eitig. So, fiy finb fie, bie fdjmarjen 3ungen§

!

S)a§ „§au§ gum meggebliebenen ^rofeffor" liegt munberfd)ön;

fte^t man auf feiner Söarafa ober feiner Freitreppe, fo öffnet fic^ eine

gä^nenbe, tiefe (Sdjlnc^t unmittelbar ^u unferen ^^ü^en. @in ftoljer,

grüner |)oc^malb ^nr Sinfen unb ^ur 9ted)ten — an ©teilabfjängc magen

fic^ bie äJJafonbe mit if)rem 9^oubbou nic^t l)eran —
,
ganj l)intcn aber,

bort, mo bie mol)t 20 Kilometer lange ©djluc^t burd) gmei in fdjarfer

ßinie öorfpringenbe ^lateaunafen abgefdjloffen wirb, ein beltgrauer

©treif mit filbernem 93anbe borin. 2)a§ ift ber 9f?oüuma. hinter

it)m ein großer glän^enber (Spiegel: ber Sibebefee, unb l)inter biefem

in bun!len, mattgrünen Slontnren bie ebene gläc^e be§ 9}?ainaplateau§.

^ad) fo oiel monotonem SJZafonbeljoc^lanb ift 9J?a^uta lanbfdjoftlid^

eine ttja^re ©rquidung.
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©djoii am nQcf)ften ^age ge()t e§ weiter. Stunbe um ©tunbe

morfdjiert bie lang auigeinanbergc^ogene Älararoanc äirtfc^en beii grü*

nen SBönbcu be§ Sufc^eS ha\)'m. S)iejer nnbert ie|t fein ^ilusje^en

beträdjtlid) : er wirb an .spöfie geringer, nn bie 3teIIe ber fc^red=

Ii(^en dornen treten in »udjernbent llbernm^ ^flonjenformen , bie

mid) an nnferen ^eufel^sttiirn erinnern. 2)ie @onne fteigt immer

{)öl)er, ber Sngpa^ be§ Si^ege;^ luirb immer glü^enber, ber »Sanb be§

^ßobens immer feiner unb tiefer, önblid} ift 9cd)id)ira erreid)t ; e§ ift

eine SBoma tuie 9J?affaffi, 9^en)a(a unb SOZafiuta auc^: ein oon orm»

bi§ beinftarfen ^^aUfaben umäöunter, quabratifd)er dlaiim üon runb

100 ^^Jfcter Seitenlange, in bem ha^ §au§ be§ 5(fiben ftef)t, unb wo

Qucf) bie übrigen Elemente einer untergeorbneten beutfdjen 33erroattung§=

fteüe wohnen. 3u ben langen 'i),1(tinaten Ijaben meine Seute eine

glängenbe Übung im 5(uf= unb 5lbbauen«De^ Sägers befommen. (Sin§,

graei, bret ftebt mein ß^It; ebenfo fdineü finb tt)ir aud) fc^on unter

ber niebrigen 93arafa eingerii^tet. Sie ift ebenfott)enig tomfortabet

mie unfere frü{)eren SBobnpalöfte , aber fo ein fefte§ Stro^bac^

ift mir bod) taufenbmal lieber a(§ bie ^^tottuenbigfeit , im ^ei^en

3elt ttjotjuen \u muffen, ober al§ ber 5(ufcntt)alt unter einer frifc^ ge:=

bauten 33anba mit i^rer Unfumme gräfelidjften Ungeziefern. 3n fold^en

^ieubauten regnet e§ Snfeften o^ne UnterlaB aus bem frifc^en (Stro^

auf ^opf unb Körper, in <Sd)üffe( unb Heller l^erunter.

SDie gttiijlf Xage 9id)ic^ira finb mir luie im 2;raum üergongen.

9Jid)t, ha^ id) lüirfüc^ geträumt f}ätte, ba^u t)at mir ba§ aud) ^ier

üortjanbene Übermaß oon 3(rbeit feine aJhi^e gelaffen. ©erabe weil

i^ unter ber 3Sud)t ber (Sinbrüde nod) nid)t red)t ^ur Sefinnung

gefommen bin, ha^ reid)e 9Jk^( fo^ufagen noc^ nic^t oerbaut l}ahe,

erfd)eint mir bie gange 3^^* mie ein mirrer Xraum. ©eine ©injels

l^eiten fann unb will id; ^ier nic^t fd^ilbern ; nur bas 9JZarfantefte fei

{)erüorgel}oben.

i8üm ^elbentum ber SSangoni feine ©pur, bie ilerle finb burd)=

ou§ nic^t anber§ geftaltet unb fidjcrlid) nic^t beffer geartet al§



2Sieberiim 5um Üiobitma. 411

irgenbeme anbete ©ruppe im ^^cicjen ber fjiefigen 3Söl!er; ja, njenn ic^'§

c^rlic^ ge[te^en foll, jo fallen fie p^\)]i'\d) fogar noc^ ab, llnb fran!

finb and) öiele. Söeld) jd^recflidje'g 93ilb bot '{id) mir eine§ Xage§ bar,

a(ü id) ber gäl^rte einer 9iiefenfd)Ionge folgte, njie id) üermeinte. ©o

etma mag bie öon einem ^tjt^on in ben @anb gezogene ©pnr au§*

U0u6a=Äranter.

fet)en. Sd) trete nm ein §au§ ^erum: ein ©felett ^odt öor mir;

feine ©pur ^^tcifd), fein 9Jht§feI am ganzen Körper be§ franfen 9)ianne§,

bem ein fleiner Snnge mitteibig forthilft. Ububa fiei^t bie Äranf^

l^eit; bie gä^rte aber rüfjrt öon ber gortbenjegnng^art be§ Unglüd*

lid^en ^er; er ift auf bem @efä^ f)ierf)erge5ogen inorben.

Söou wirflic^ ftottlic^er ©röBe ift nur ber alte 9«afac^u, ber

Sumbe be§ gleichnamigen benad)barten S)orfe§ unb gleidi^eitig ber

e^ef ber einen ber beiben ©ippcn, in meldje biefe SSangoni verfallen.

^sd) \)aU maia(i)n gemeffen, er ift 181 ßentimeter ^oc^; wenn er bei biefem
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^öl)cnnta| eiii()erfdjreitct luie Saut, fo ^cicjt bog, luie fläglit^ bie

gait^e übrige Ökjcnfrfjaft be^üglid) i^rer Äörpeiljöfje au^geftattet fein

mu|. Sn ber Xat, gait^ ausgemergelt infolge [tänbiger Unterernährung

frf)Ieppen fid) bie alten 9}?änner be§ ©tanime§ ^um ©d)auri t)erbei,

unb and) ber 9Iad)tüud)§ üerfpric^t iuenig. ^iein, ba§ finb feine

Slaffern, f}a^c \d) mir fdjon beim ©in^uge gefagt, unb feitbem f)aht

id) (§> auf bie monnigfaltigfte SBeife beftätigt gefunbcn.

3unöd)ft ©iebehtng§= unb S3auart; nidjt ein 3"9 ©übafrifa=

nifd^eS in il)r. 2)ie n)eitgebet)nten Dörfer, burc^ bie man bie legten

©tunben beö äSege§ non 9J?aIjuto f)er marfi^iert, [ie g(eid)en auf§

genanefte ben Dörfern im ^.'ieftanb lueftlid) be§ ^^Iateou§, pd^ften^,

ba§ bie ^^elber ^ier beffer gepflegt erfdjeinen unb and) oon .^aufe

au§ beffer urbar gcmadjt inorben finb. @^ ift aber and) ein onber

2)ing, einen bcrben Sßalbbeftanb nieber^utegen aU ^ier oben ha^»

bi^d)en 93ufd) 5U üerbrennen.

Sind) in (Sin^et^eiten be§ Saue§ !ein Unterfd)ieb; ba§ glitten*

innere genau fo unorbentli^ tnilb mit S^orratsbe^ättern, topfen unb

SftinbengefäBen, mit fdjinelenbem ^erbftolj unb mit 93ettfteIIen au§ge=

ftattet luic in 9}Zd)auru ober 5ltunbonbe; bie 5(u§eniüänbe aber genau

fo mit finblidjeu 9J?a(ereien überücjt tuie oud^ fonft überalt im ßonbe.

Unb bann erft bie ©pradje unb bie ©efd^id^te biefer 3SoI!§=

gruppe. Unter meiner äJJuftertruppe oon Jrögern befinbet fiel) in @e=

ftatt be§ ebten Tlamho fafo oud) ein edjter Gaffer, ein SJJgoni öon

ühmferoc. ®iefe SSangoni finb bie yiad]!ommen jener Äafferntt)eüe,

bie oon allen am tt)eiteften nod^ Sflorbcn gebrungen ift. SBö^renb ba§

@ro!§ ber reifigen ©djaren, bie oor einem falben Sa^r^unbert ober

etmaö mef)r über ben ©ambefi ^erauffanicn, fid^ an beiben Ufern be§

9^t)offa nieberlie^ unb unter blutigen kämpfen dldd)t begrünbete,

gogen biefe SBangoni am Oftufer be§ 2;angant)ifa entlang immer meiter

nad) 9^orben. Ivsm norbroeftlid^en Uni^annnefi enblid) fam anc^ biefc

Söeüe gum ©te^en. Unter bem Dkmen SBatuta f)aben bie 9lad)fommen

jener erften Eroberer ja^r^e^ntelong ein tuilbeS 9iäuberleben ijefü()rt;
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in ben 1890er ^a^ren f)at fie ber .ftauptmonn ßangl)elb enblid^ in

bem genannten S3ufcf) oon ^tunieme fe^fjaft gemadjt.

„'^a, äJicmbo jafa, tt)Q§ lüirft bu mir fi^ön bolmetfc^cn fönnen",

fage id^ gu meinem enjig luftigen g^reunbe. SJJambo ift in ber SEat

ber ©pa^mac^er ber gangen Kompagnie; feine (Stimme ift nic^t me(o=

bifd), bafür aber lout unb au§bauernb; feine Smprooifationen oer=

ftummen benn oud) niemals am 2;age, meber auf bem 9J?arfd) noc^

im Sager. <3d)on fte^en ficf) bie SSangoni non 9Mjicf)ira unb ber

9}?goni oon 9^unfeme einanber gegenüber; nad) meinem bemä(}rten SSer=

faf)ren beginne id) meine et^nologifd^c Slufna^me. SOJombo ^at bie

^rage oerftonben, er gibt fie in ber ©prad^e feiner ^ugenb meiter.

@§ erfolgt feine Slntroort; oerftänbnislofe 93?ienen ringsum. 2)a§

mieber^olt fid) nod) mehrere Wak, ftet§ mit bemfetben negatioen (£r=

folg; bie 9lamcn§genoffen oerftanben einanber einfach nidjt. 3n ber

j^olge ^aht id) bie beiben Elemente getrennt oorgenommen unb oon

beiben @prad)en fooiet aufgegeidinet, toic e§ mir ongefic^tg be§ gerabegu

fobel^aften UnoerftanbeS foroo^I be§ guten 9J?ambo fafa, mie auc^ ber

©tamme§gelcf)rten oon 9ldjid)ira möglid) ujar. ^a§ Ergebnis lautet,

foioeit mir eine Überfidjt fdjon je^t möglich ift, mirtlid^ fo, mie ic^

oermutet f)otte: bie SSangoni oon ^icr ^aben mit ben gleichnamigen

Seuten oben bei 8fongea in SBirfüd^feit nur ben ^Jtamen gemein, nidjt§

n^eiter; fie finb eine genau fo burdjeinanbergeroürfelte §orbe oon aden

möglidjen ©tomme§reften, mie fie in anbern teilen be§ Süben§ aud^

no(^ ejiftieren.

©inen flipp unb flaren 53emei§ für bie le^tauSgefprod^enc 33er=

mutung ^at mir fdjlie^lic^ ba§ 3}urd)fpredjen ber ©tamme^gefdjic^te

felbft gebrad)t. 9Jeben bem 9ftiefen 9}?afac^u ift mein ^auptgemä^r§=

mann ber alte Ü)?abt)aIiioa, in beffen 2)orfbereid) bie 93oma erbout

ttjorben ift, bei bem mir alfo fogufagen gu ©afte finb, unb ber

ber S§ef ber anbern ber beiben Sippen gu fein bie fjo^e (Sf)re ^at.

2)a§ jüngere unb gleidjgcitig „gebilbete" ©lement mirb burd) öerrn

©aibi, ben Se§rer oon 9cfunbi, repräfentiert, ber auf meinen
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.f)i(fefd)rei enblid) and) fjerbcifam, um und) aus allen 5(ufnaf)menötcn

^u retten. ®ie ßeutc (jier finb aber aud) ^u Iiinterwälblerijd)! 9J{et)r al§

©taffage neben jenen brei ©öulen bleut ein f)albe§ ^u^eub anberer,

inei[t älterer 9JJünner, benen e§ aufdjcincnb lue^r barauf anfommt,

meine 93arafa üotl^uipuden, al§ meine gefd)ic^tlidjeu Äenntniffe it)re§

(Stammet ju bereid)ern.

3unäd)[t ftellen ^Jfabt^alima unb 9J?afad)u i^re beiberfeitige

^Sippeupgetjörigfeit feft; jener gehört gur Snfo^u ber 9JJa!äIe, 9JJafad)u

5ur Sufo^u ber SSafwäma. Unaufgeforbert beginnt bcr Ü^ede 9J?üfad)u,

beffcn Stattlidjfeit leiber bind) einen fet)r tief gttjifc^en ben (Schultern

[t|enben Äopf beeintrödjtigt mirb, ^u er§äf]ten, er fei am Sufimua=

fluB geboren, aber fein ^olf fei an ben 9J?Iu^efi vertrieben worben,

o(§ er ein Sunge gemefen fei. ©anj mcdjanifd) ift bei bem SSorte

Sunge ber Strm be§ (Si^enben bi» gur SBagerec^ten in bie ^öi)t ge=

gangen, ebenfo med^onifd) ^at fid) bie öanb fenfrec^t gum 5trm empor=

geridjtet. (Ss feien bie böfen SBaugoni geraefen, öor benen fie t)ötteu

baöonlaufen muffen.

,,^ie Söangoni?" frage idj baraufbin gang erftaunt, „bu bift

bod) felbft 9Jigoni.''

,,?inerbing5, aber e§ maren bod) bie SSangoni."

3d) ^ahc e§ für ba^ ßtügfte gehalten, ben Eliten einftmeilen ni(i)t

au§ bem ^ongept gu bringen, unb fo ergätjtte er meiter: ,,5(11 id) an»

fing einen 23art ju befommen — l^eute ift 3JJafad^u§ furger Äinnbart

faft meife — , ha famen bie SSangoni mieber; biesmat aber mürben

mir bi§ ^um Häuptling Dlamagone oertrieben, unb hk SBangoni maren

äatilreic^ mie bie ^eufdireden."

Sd^ 1)ahc meine !oftbare eingige Äarte fetbftöerftäublic^ ftet§ jur

§anb. @in 93Iid auf fie belehrt mid^, ta^ 9Zamagone mirflid^ ejiftiert,

unter 38° 26' ijftüd^er Sänge auf bem red)ten 9f{oouma4lfer; fo meit

nad) Dften ift alfo fd)on ber bamalige ^tüdgug be§ einen Trupps

biefer SSongoni erfolgt. 3nt gleidjen ?(ugenblid mirb mir biefe^ and)

fd^on üon einigen ber Seifiger beftätigt; Äambale tx^ä^t, boB er al§
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^nabe bei 9lamagone geiuefen jei, Sionibafu aber, ber etraag jüngere

Vorüber SJJob^aliiua^, berichtet, and) er jei am Sufimua geboren.

S[Rafod§u will gerabe in feiner (Sr^ä^lung fortfafjren, ba öffnet

SDJabtjoIiwa , ber Senior, feinen nur nod) non ^^^nntinen befehlen.

9J?aöt)0liroa, @aibt unb 93!atacf)iL

njerten 9JJunb: „^i^om Sufimua finb loir gu tanbülu gegangen, bem

Dao^äuptling. 3Son ha ^aben un§ bie SBangoni üertrieben; erft finb

wir 5U ^Jantagone gegangen unb bann gu 9J?afacf)u. §ier ^aben

wir ein Sa^r gefeffen, bann aber finb bie SSangoni auc^ f)ier^er ge=

fommen unb ^oben un§ öon neuem neriagt; ha finb mx bi§

9?d)id)ira gegangen, ^od) aurf) t)ier finb n^ir nod) einmal oon

ben SBangoni überfaüen n^orben, unb ha§> ift ^u ber 3^^t genjefen,
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WO \d)ou i()r 24>nbad)t, i^r Seutfc^cn, eure 93oma in Sinti ge*

baut Rottet."

@gi nielbet fic^ fein 9ftebner weiter, alfo fann je|t id) einfe^en:

,,^[)x er^atjlt immer jo öiel öon ben böfen SSangoni, finb benn

bQ§ nid)t eure Srüber?"

Scbfiafte§ ©eftifulieren ringsum: „?tber nein," erl'rfjQÜt e§ im

glcid)en ^Hngenbtic!, „fie finb unfcre fdjlimmften g^einbe."

,,^odj untert)Qltcn fönnt if)r euc^ miteinanber?"

Slucf) f)ter ein einfielligeS, glatt able^nenbe§ Stein. SIu§ bem

weiteren 3Ser§ör ge^t bann foIgenbeS ^eröor:

„3Sir Seute oon 9irf)ic^ira nennen un§ felbft Söangom, bie Seute

aber öon (Sjongea nennen mir 9J?afiti. 2)ie [inb üor langer ßeit oon

weither gefommen; mo^er fie aber gekommen finb, ha§> miffen mir nirf)t.

Unfere ^äter ^ben ftet§ am Suümua gefeffen, unb raören nid^t bie

böfen 9)?afiti fo oft gefommen unb fjätten ^rieg mit un§ gemacE)t, fo

fä^en aud) mir, i§re ©öf)ne, nod) immer am Sufimua. Wit ben

SSamotambroe finb mir nic^t oermanbt, boc^ mit ben 3)ao finb mir

gute ^reunbe; unfere Später finb ftet§ gu if)nen geftüc^tet."

®a§ ift alfo 'üaS' 5^ilb, melc^es id) auf ©runb eine§ eingefienben

@tubium§ öon ben SSangoni üon 9M)id^ira gemonnen f)ahi. ©ie finb

in SSirftidjfeit, mie id) oben fd)on fagtc, ein Konglomerat aller mög*

lidjen Elemente, bie fic^ in ben langen SQiafitimirren ^ier in biefen

entlegenen SBinfel geflüd^tet unb ^u einer ?lrt 33olf§tum üerbid)tet

l)aben. 3Sie fel)r fie ben S)ao gleichen ober bo^ gu gleid)en ftreben,

jeigt nid)t§ beffer al§ ha§i faft ausfdjlieBlidje 'i^orfommen be§ Slipini,

be§ 9flafenpfloc!§, bei il^ren grauen; bie ßippenfdjeibe ift bei biefen

eine Seltenheit. S)en üteig be§ Svenen unb gremben, ben biefe 2öan»

goni al§ mirflid^e Ä'affern auf mid) ausgeübt Ijaben mürben, menn

fie fid) tatfädjlic^ ai^ ©üboftofrifaner ^erauSgeftellt Ratten, l)aben

fie unter biefen Umftänben natürlid) für midi üerloren. Smmer^in bin

id) fel)r ftol^ barauf, bie alte, falfd)e 9lufid)t, bie man on ber Äüfte

üon biefen :^euten bi§ l)eute ^egt, enblid) einmal berid)tigt ju Ijaben.
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Snbe§ oermag \d) nic^t ju leugnen, ha^ \)a§ (Srgebni§ meiner Untcr=

fud^ung [tarf mit ba^u beigetragen ^ot, mir ben 2lbfd)ieb üon 9^c£)i=

d^ira leidster gu madjen, ai^ er mir fonft mof)t geiuorben märe.

3Kein Slbmorfc^ i[t nic^t bireft md) Waf)nia äurüd erfolgt. 9li(§

^nubjen f)atte bie gange ßeit über, wo xd) mit ben 2SangonigeIe§r=

ten üolf'jhmblic^e ©tubien trieb, feinen Sagbfreuben get)ulbigt. Smmer

mieber mar er ben aud) t)ier au^erorbentlic^ fteilen *^(atcauranb

f)inuntergeftiegen , um unten in ber atluöialen Stoüumaebene mit

i^rem reichen Söedjfel üon bidjtem, f)of)em SSalb, ftruppigem (SJebüfc^

unb miefenartigen ^(ädjen bem §ier t)äufigen ^id^äuter aufgulouern

unb aud] anbere, tteiuere Siere pxx ©trede gu bringen. Cft glaubte

ic^ feine 33üc§fe fnatten gu ^ören, fo no^e liegen bie Sagbgrünbe unter

ber S3oma öon 9cd)id)ira, unb mefjr al§ einmal i)ahc id) mir on

meinem ©tanbort auf bem ^(ateauranbe eingebilbet, bie gebüdte @e«

ftalt bes rafd] unb bod) norfidjtig SSormärt§eiIenben bo nuten auf

bem 2;a(grunbe »erfolgen gu tonnen.

2)er gegebene Slbenbfpagiergang für ^f^d^ic^ira ift nur febr furg,

bod^ bietet er eine Überfülle be§ (Schönen. Soeben ift ber (Sonnen-

haU bort im Söeften hinter bem fernen 9^t)affa §ur Mfte gegangen.

Slufg öu^erfte erfc^öpft, lege id) SZotigbudj unb 53Ieiftift jur (Seite,

ftede mir eine frifd)e ^iß'^^^'^^ ^"^ ©efidjt — mir tjaben mieber

meldte, bod) feine oom Suber, fonbern ec^te Seipgiger; ^ei, ift taS^ ein

®eun^ nac^ jenem S^attengift üon ßinbi! — , minfe meiner ?rpparat:=

garbe unb oerlaffe mit rofdien ©d)ritten bie S3oma. 2In i^rem ':]iali=

fobengaun ferretten mir entlang, bi§ er ju @nbe ift; bamit finb mir

Qud^ fd)Ou am ^ä: ha§: Sioöumatal mit feiner gangen ^errlic^feit

liegt unmittelbar gu meinen f^ü^en. 2)a§ ^^önomen eines ©onneu:»

Unterganges gu fd)ilbern, ift fc^on an unb für fid^ feine leidjte 5luf=

gäbe; t)ier, mo gu ber eigenartigen Cberflöd^engtieberung beS 2anbe§,

feinem merfroürbigen ©cgeufa^ gmifc^en ftörffter ©rofion unb mad^t*

öoöfter Stuflagerung, ein gerabegu unerhörter ^arbenreid^tum be§

5lbenb^immel§ tritt, oerfagt bie ^eber einfad) fd§on ouS bem ©runbe,

SBeuIe. 27
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tüeit es angeficf)t§ btefer §errü(^feit für einen fü^fenben 9J?enfc!^en

üBerI)anpt nid^t möcitid^ i[t, feine ©inbrüde gu ^^opier ^u bringen,

^ätte ic^ 3^arbenp()otograp^ie, bo§ luäre ein Obje!t! ©o mn^ id^

mein ^eil mit gan^ gewö^nlid^en ober f)öd^ften§ ortf)0(f)romatifrf)en

•ipiottcn ücrfudjen; Don ber wirflidjen ^arbenpradjt bringen biefe natiir-

lid) nid)t§, ba wirb fpätcr boljeint haS, S^oti^bud) au^belfen muffen.

2)o§ ^lateau ift ^ier, an feinem mittleren ©übranbe, bei meitem

niebriger Qt§ bei Sf^emala; man !ann e§ auf 400 bi§ 450 SJieter

fd^ä^en. Sntmer^in ruft ha§> 10 bi§ 15 Kilometer breite, an feiner

(Sollte faum 60 äJJeter über bem 9Keer gelegene Sftooumatal ben

©inbrud einer gemaltigen, tiefeingefc^nittenen @d^Iud)t ^eroor. ©eine

beiben Ütänber finb abfohlt gleid); einem Äinbe mufe e§ flar merben,

ha'^ brüben baä SfJiaüiopIateau unb f)ier ba§ 9}Mfonbc{)od)(anb be§=

felben 5l(ter§ unb eine§ Urfprung^ finb. (£§ ift ber 9f?oouma mit

feiner ©ögefraft geroefen, ber bie§ alte Xafellanb canonartig au§=

einanbergefd)nitten ^at. 3e|t, am @nbe ber Xroden^eit, fielet ber

f^Iu^ ftögtii^er au§ benn je: gan^ bünn riefelt feine fümmerli(^e SBaffer==

aber in bem filometerbreiten, oon ungeheuren Äieä- unb ©anbbönfen

erfüllten ^lupett. Um fo geroaltiger mirb er in ber onbern Sa^reS-

^eit ein^erftuten; gu meinen ^ü^en oerfolgt \)a§> blo^e 5luge ein gangeS

@t)ftem oon ^oc^flutbetten; aud^ brüben auf ber portugiefifc^en ©eite

(ö|t bo§ 3^erngla§ ä^nlid^e§ erfennen. S3ei §od)tt)affer mu^ bie 9lie=

berung einen großartigen 5lnblid gemä^ren; l^eute maltet me^r ber

©runb^ug be§ Sieblic^en, .^eiteren öor. S)er graue ©treifen mit bem

blinfenben ©ilberfoben barin liegt öor mir, al§ menn id^ i^n greifen

fönnte, unb babet fagt Änubfen, man muffe ^mei ftorfe ©tunben man-

bern, bcüor man am Ufer be§ ©trome§ ftönbe. ©ermaßen töufd)t bie

merfraürbig flare Suft. ^^reilic^, Üiaud^roolfen fteigen and) ^ier jum

^immel auf; befonberS brüben auf ber anbern ©eite, gmifd^en bem

©trom unb bem ^fJangabifee, finb fie ^u^eiten red§t bid)t unb ^öufig

f^aft möd)te id^ meinen, bie guten StRaoia mollteu ben unglüdlidien

^ortugiefen, ber bort in feiner, mit bem Öilafe gon^ beutlid^.
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tüaf)rne^mbaren S3Dma wo^I barüber noc^benfen foll, too^u er eigentlich

^ier^er üerbammt irorben ift, auSräudjern, fo fonjeiitrifc^ legen

firf) bie f^Iammengürtel um ba^ §au§ bc§ einfamen (Suro^öerS.

SSenbet [ic^ ober ba§ luge me^r nad) rec^t§: faft unabjef)Bar be^nt

fic^ hü^ graue 9toöumabett mit feinen grünen Dftänbern gen SBeften.

2)er Sibebefee ift nic^t gar na^e, aber auc^ er liegt in biefer ^er=

fpeftiöe noc^ faft gu unfern ^Ben, fo n^eit üermag mein fc^arfe§ 5(uge

noc^ über i^n t)inan§ in ha§ Sunere be§ Erbteils ju fc^auen. Über

bem allen ha§^ ©rgtü^en be§ ganzen tueftlicfien unb füblid^en §ori5ont§

in toufenb leuc^tenben 3: inten, gaft fc^eint e§, aU ttJoHe auc^ bie

©onne biefer (5d)ön^eit guliebe nid^t fo rafd) fci^eiben, wie fie ha§

fonft 5tDifrfjen ben SBenbefreifen ^u tun beliebt ; nur gang (angfam unb

ollmä^tid^ irerben ber färben ftieniger, mxh i^re £eud)tfraft geringer.

9^ur mit 9Kü^e t)aht id^ mic^ öon bem S3ilbe loSrei^en fönneu, um

mit fleinfter 23(enbe ein paar STufna^men biefer njunberbaren ©g^nerie

auf bie ^fatte gu bannen; ftumm unb fid^tüc| ebenfo ergriffen wie

il^r ttjei^er §err fteljen and) meine fdjUjargen ^reunbe l^inter mir. (Srft

bunfelt e§ langfam, bann feufeu fid) rafc^er immer fd^werere ©d^atten

auf ben ßibebe unb ben ^fiangabi ^ernieber; audj über bie 9)?atten

unb ben grünen SBalb ftreic^en je^t bie erften bun!e(n STöne ba^in,

nur ha§> ^elle @rau beg (Strombette^ ^ebt fid^ nod) eine SSeile au§ ber

finfenben 9iad^t l^eroor. ^d) bin ein burd^au§ nüd^tern öeranlagter

9}?enfc^, aber id^ gebe gern ^u: id^ fjätte bie ^kk eine§ 9}?arfc^e§

bi§ gum entlegenen 9id^id^ira al§ erreidjt angefe^en, felbft menn bort

feine SSangoni too^nten; ein einziger ©onnenuntergang ^ätte mid^ für

alle 2Jiü§fa( entfd^öbigt.

Sn biefem «Stromtal f)otte alfo 9^ili§ ^nubfen a(» ein gewaltiger

S^imrob gewaltet. @§ brandete nur ber erfte befte Sieger gu fom*

men unb i^m gu fagen: ,,.^err, oiele (Siefanten fte^en ha unten'',

fo war er ge^n SJJinuten fpöter fd^on, fo fd^nett e§ fein ©eemaunS-

gang erloubt, auf bem SO^arfd). ^erftönbigerweife oertraut er aber

feinen eigenen 2)onnerbüd)fen nid^t me^r, fonbern f)at mid^ um ein§

27*
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meiner treffIidE)en ©eiue^re gebeten. SBie immer, filje ic^ an einem

^iJadimittag mit meinen ©elefjrten ^njammcn. W\t bem 5lingoni mill

e§ gor nirfjt üormärtioge^en; ^ei§e id) bie ,,Sntenigenä" Soibi über-

fe|en: 2)ein 35ater ift geftorben, fo fommt untüeigerlid) ein @a^ ^u-

toge, ber ficf) bei ber S^ad^fontrolle t)erau§[teUt qI§: 9J?ein SSoter ift

geftorben, unb (äffe id) i^n jagen: 50?ein 3Sater ift geftorben, fo über=

fe^t er üon feinem ©tanbpnntt an§ gon^ rid)tig: 3)ein 3Sater ift ge=

ftorben. @oId)e (Sc^er^e finb mir jeit langem geläufig, fie regen mic^

nid)t me^r auf; fcf)limmer mirb e§ fdjon, menn man bie perfönlic^en

Fürwörter : id), bu, er, mir, i^r, fie feftlegen mill
;

Herrgott, meld)e

9}lüt)e Ijaben mir biefe fc^on bei ben bod^ ma()rlid) nid)t bummen

£e{)rern öon S^Jemala üerurfac^t! §ier ge^t'g überijaupt nic^t; id) mag

aufteilen, maS id) miß, bie britte ^erfon ©ingulari§ unb ^Uirali§ finb

nidjt 3U erzielen. S)ie erfte unb jmeite ^aht id) glüd(id) nod) ()erau§=

gebrad)t, fetbftoerftänblid) auc^ mieber in ber befannten Umfe^rung;

miß id) ^aben: „3d)" unb beute unmißfürüd) babei auf mid), fo be=

fomme id) unfehlbar ,,bu'' f)erau§, unb umgefe^rt. 9f?efigniert miß id)

mir gerabe eine SSern^igung^gigarrc anbrennen, ba entfte^t ringsum

eine mer!lid)e aßgcmeine 5Iufregung. 3n einem Xempo, gegen metc^e§

bie @ejd)minbigfeit be§ ßänferS oon 9)hratf)on ein ©d)ncdeugang ge=

mefen fein mnfe, .raft einer ber 2)iener ^nubfen§ ^cran; fein 9J?unb

fprubelt irgenb etma§ ^eroor, öon bem id) nid)t§ t)crftef)e; erft ou§

bem 9J?unbe meiner rafd) gufammengelaufenen Seute unb ber 83oma=

einmo^ner erfaffe id), ha^ ^nubfeu erfolgreid) gemefen ift unb einen

ftatt(id)en ©lefanten gur ©trede gebrad)t ^at. ©o gro§, unb babei

fprei^en bie S!erle i^re ©ibbonorme au§einanber, fomcit e§ nur irgenb

ge^t, feien bie ©to^^ä^ne, unb ^teifd) gäbe e§ je^t! ^ä) \d) förm=

lid), mie ben 33urf(^en iia^ SSaffer im 3J?unbc gufammenlief.

2)iefer unb ber näd)fte STog ^aben ganj unter bem 3^i^^^ ^^^

getöteten Stefanten geftanben. 3BoI)re ^i^erge üon ^^feifd) mürben l^eran-

gefd)Ieppt, bie gan^e ©egeub rod) nad) afritauifd)er Slüd)e, jcbod) nid)t§

meniger al^ fd)ön. 2)onn !amen bie oier S^üjge; borauf bie 3^^"^;
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iirtatamBrocfiicfjci-, mit einer SäJaffer|d)Iaiujc um eine gefangene ©cf)i[btrötc tämpfrnb.

äeid^nung be^ Sl^fari Stam6uri (f. S. 449).

enblic^ ber erfolgreiche !vsäger felbft. (So [tol^ ber rtiarfere yii[§, aucf)

ein^erfdjritt, jc^r glürflirf) roar er über ben ©d)u§ nicf)t, beim in

3BirfIirf)feit waren bie S'ü^m im 33er^äÜni§ ^u ber ©rö^e be§ ^iere§

nur je^r flein, mä) unjerer @d)ä|ung prf)ften§ 40 ^funb fc^njer.

2)afür brodjte mein 9Umrob mir aber eine anbere, für mid) üiel

frohere ^unbe: bie Seute bort unten, bie njo^nten ganj anber!§ aU

f)kx oben, fein unb frembartig ^ugkid); meJ)rfti3c!ige ^äufer feien

e§, bie mon ha unten ju fe^en be!äme! 9^il§ ^at erft einen Schwur

tun muffen, ha^ er nic^t lüge. 2(I§ er i^n aber, of)ne mit ber

SBimper ^u ^ucfen, geteiftet tjutte, ha t)at e§ mic^ auc^ nic^t me^r

lönger oben get)alten, unb fc^on am nöc^ften grü^morgen finb wir

tt)ie bie Slffen an ben flippen unb Reifen be§ ^Iateauranbe§ in bie

(Stromebene tjinuntergeftiegen.
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@cit ein paar ^ogen nun ft|en «jir l^ier im fümnierlidjen ©(Rotten

oerfrüppelter Säume inmitten eine§ ©ettiirr^ öon 9iö^ric^t unb ^o^em

©rofe, in bem unfere Scute nur mit 9Jfüf)e ben ^^Iq^ für bie ^elte

freimadjen fonntcn, unmittelbar am linfen Ufer be§ i^auptftrome^.

da ift eine ©teile, bie ben 5lu§b(id aufiüärtS unb obinärtä auf eine

ttjeite (Strerfe gcftattet; and) gerabeüber liegt ou^nafjmSnieife feine ber

fonft pufigcn Snfetn, fo ha^ ber Sücf unge^inbert über ein tt?a^re§

3J?eer öon ©anbbänfen bi§ Qn§ jenfeitige Ufer fdjmeifen tonn. S)ie

com mittleren Sfionuma ^er fattfom befannten fteifen 5tbbruc^§ufer

finb Qud) fjier bie Sf^egel; fil^t man auf fold) f)o()er S3öfd)ung, fo ift

e§ fc^on eine Äunft, ba§ unnermutet unb fdjuell auftaudjenbe 5^uB*

pferb mit ber Ä'ugel gu treffen; felbft ber fonft unfehlbare 9^il§

fnattt unter zornigem knurren oorbei. ^iefe ©teilwönbe finb aber

aud^ t>a^ einzig SJklerifd^e in ber ujeiten (Sinöbe be§ g(upette§ felbft,

fonft nur ^ie§ unb ©aub unb ©anb unb ^ie§, too^iu man büdt.

3tt)ifd)en i^ren 9Jcaffeu üerfrümelt fic^ ber 9ioüuma nod) me^r a(§

toeiter oben an ber Sangalamünbuug, unb bie SBamatambiue, bie ^ier

äu^Ireidjer fd^tucifen ai§> weiter oben, f)aben e§ feine§n)eg§ nötig, ^u

i^ren berühmten ©c^mimm- unb Siaudjtünften gu greifen; gan^ ge=

mädjüd^ luaten fie burd) bie einzelnen Oiinnfale Ijinburd^. ^reunb

9ZiI§ fommt bamit um eine wunberfc^öne ©etegen^eit, mic^ oon ber

2öaf)r^eit einer @efd)id)te gu überzeugen, bie er nic^t mübe gemorben

ift, mir ftet§ oon neuem gu er^ä^Ien, fooft öon ben SBamatambme

bie 9?ebe tuar.

,,©d§mimmen fönnen bie," f)attc er immer gefagt, „bo§ Ärofobit

ift nid)t§ bagegen, unb ^urdjt üor bem 9^eptil f)at ein orbentlici^er

3J?atombiüe auc^ nidjt; erfteu§ ^at er feine ^Daua bagegen, unb bann

ift er im SBaffer aud) oiel gemanbter al§ ha§ Xier. Söenn aber ber

9^oouma ^od^moffer I)at, unb bie 3)iatambme fönnen mit if)ren 6in=

bäumen nidjt über ben ret^enben ©trom, ha laufen fie einfad) hinüber.''

„SBie, §err Ä'nubfen, bie Seute laufen Ijinüber? SSie mad^en

fie benn ba§? @tma auf äöafferfdjutjen, ober mie fonft?"
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„Unten burd^'', jagt 9h(§ barauf unb babei madjt er eine fo

be^eirfinenbe @ebärbe, ha'^ man ben (SinbrucE ^at, er felbft je^e fid)

in biefem 5(ugenbUrf auf bem ©runbe be§ ^orfigej'djniollenen Strome^

ba^infrabbeln.

„5l(ier Warm/' mage id) angefic^t^ biefer ©ntfc^ieben^eit nur

nod) gan^ jc^üd^tern einjutüerfen, ,,ber glu| ift bann bod^ über

1000 aJJeter breit; felbft lüenn bie aJJatambme in ber 3«inute 100 äJJeter

abjpagierten, n)a§ felbft in ruhigem SSaffer nicf)t einmal möglid) ift,

gefd)tt)eige beun in beni pfeilfdjuell flieBenben ©trom, fo niürben

fie bod) öoüe ge^n ä)?inuten unter SSaffer fein muffen."

9^il!§ f)at ni(^t nur ben ©idfdjübet be§ edjten S^orbgermanen, er

^at aud^ ben 35or^ug be§ beffern Sanbe§!enner§ ; baf)er munbert e§

mid^ gar nid)t, ha^ nur eine 5trt bebauernber S3Iid mid) ftretft.

,,3lber 9ieuling, mag öerftet)ft beun bu baöon?'' foÜ ber mir befagen.

5(Ifo öDu biefen 2;aud)er!ünften be§ fonft gong ampf)ibifdjen

9So(fe§ befomme id) je^t nid)t§ gu fefien. Sagegen fdjcint mir auf

@runb eigener 93eobadjtung ba§ Zutrauen ju ber berüfjutten ^ro-

fobitbana !eine§meg§ fo groB ju fein, tt)ie 9til^ ha^^ behauptet;

fommen bie SJJatambmemänner, bie ^nubfen unentwegt über ben gu

unferen 3^ü§en raufd)enben ©tromarm t)inüberfd)idt, um bie oon i^m

erlegten ga^Ireic^en @nten gu f)o(en, unoerfe^en§ einmal in eine tiefere

(Stelle, ei vok öngftlic^ fc^anen fie \)a um fid) unb wie fc^nell f)aften

fie bem rettenben Ufer jn.

®0(^ barum bin ic^ ja gar nic^t gum Otoüuma ()inabgeftiegen

;

5U meinem Sobe fann ic^ auc^ gefte^en, ha^ ic^ öon ber mir fo !arg

jugemeffenen 2JJu|e immer nur bie S^ac^mittage auf ben ©trom t)er=

ttjenbet l)abt', ber 35ormittag ift ftet§ ber ©rfdjeinung gemibmet ge=

ttjefen, oon ber Ä'nubfen fo oiel 5(uf^eben§ gemacht ^atte. Unb bie§^

mal Ijot er enblid) einmat red)t gehabt; felbft bie einfad)fte ^f)Oto=

grapf)ie befagt me^r a(§ bie langatmigfte Sefc^reibung, batjer oermeife

ic^ auf bie beigegebenen fd)i3nen Silber unb befd)rän!e mic^ in mei=

nem Kommentar ju biefer merfwürbigen ©rfc^einung ber ^:pfa^lbauten



424 ©teb^cljntcö Äopitcl.

(ebiglid^ auf boS, \va§ bem 3Sö(ferfuiibIcr unb ^olonialfreunb ^u

tüiffeii unumgäni^dd) notraenbtg ift.

Unjer Slbmarfrf) üon 9cd)icf)ira f)at fid) um eiu lueuiges öergögert;

Urfacfie: ein uiavnicr 9?egcu, ber in laugen, jeufrcdjten l'inien auf ben

putüertrocfuen (Saub ,,f)erunterniefelt''. ©iu förmU(^e§ Stufatmen rtng§=

umt)er bei 9^atur uub 9J?eufc^, ift es boc^ ber erfte 33ote ber rafd^

f)eranualienbcu 9?cgen5eit. 3)od) nur gu balb tritt n}ieber bie unbarm=

l^er^ige (Souuc in if)re ^dcdjtc, ber ^üq fe^t ftd^ in Bewegung uub

l}erfd)U)iubet rafd) im ual^eu SIbgrunb. Sdiou nad) meuigeu äJJetern

Slbftieg f)ijrt bie ©c^tüpfrigteit be^ fteilcu 'pfabe§ auf, ^ei^ uub

troden futrfc^en ©tein unb ^el§ unterm 3^u§, f)ei^ uub troden ift and)

bie Sttmofpfjäre, in bie mv mit jcbcm @d)ritt um iim Srudjteit eine§

50^cter§ f)iueiutaud)eu ; ba^ l)ier ber Siegen uod) im gaUcu ^at oer^

bunften muffen, tierftc^t mau luot)!. ©ubiid) fiub tuir unten; ein

bid^tcr llnuatb uou gcroaltigeu ©tämmen nimmt uns auf, bod) aud)

tycx md}t§> üon ber Äü^te be§ beutfd)cn 3SaIbe§; tjciB, feudjt uub

moberbunftig fdjlägt bie Suft uns entgegen, uub nur unft(^er taftet ber

^uj3 über ben fd)tuanfen Stoben ^in. „3Benn hü§ bie gorftoermaltung

müfete; I)ier ift SfJn^^oIg gu ^o(en'\ fage ic^ nod) eben gu mir fetbft,

ba f)ört and) fd)ou bie ^errtic^fcit auf. |)at ein Cr!au ^ier gel^auft,

ober ift bie Saunne l^erniebergegangcn oom jäf)en Steilabtjang nebenan?

SSie gefnidte ©trcidjf^öl^er liegen bie gemattigen ©tämmc fren^ uub

quer, burd)= unb übereinanber; ein tua^rer :3ammer ift's, ba§ 5(u§=

ma§ biefer 35cruid)tung mit bem öfonomifc^eu Singe be§ ßuropäer^

fet)eu in muffen. SJiü^felig fpriugen unb ftetteru n)ir n3citer; ber Söoben

n)irb troduer, jc^t tritt ber gu^ ^ie unb ba in bid)te Slfc^ent)aufen;

nod) ein forfdjenber ^lid ringsum, bann ift mir alle§ flar. 5Iuc^

l^ier unten ift e§ ber SD^enfc^, ber bie S^iatur nic^t in ^rieben laffen

!ann. 2)a§ 9J?afoubepIateau loäre mit feinen 10000 Onabratfilometem

ttiafirlic^ gro^ genug, um lumpigen 80000 ober 90000 bebürfuiä*

lofen Siegern bog bifed)en Seben§unter^alt gu gemäfjren. 9lein, in 2Birf=

lidjfeit genügt e§ biefem Sieger, wie mau fiel)t, nic^t; in n)eitcm
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fd)ü^en. 2Bir ^abert ein it)o^Ibet]riinbete§ ?llcd)t ta^u, ben ^Intüo^nern

bicfe§ SToIes jebcn ^X^lljieb in it)m ^n nnterjogcn, benn bie 33e[i|=

ergreifnnß biejeS nenen 5lultnrbüben§ anBerljoIb itjrcs aüantjeftommten

^(oteouS i[t lebiglid) eine golgeiuiilnng ber burd) bie ^eutjc^en

^erbeigefüfjrten neuen, ftd)eren ^er^öltniffe. Sd)aute nid)t ^od) oben bie

Sonm Don *:)id)id)ira fo fü^n unb trn^ig in§ ^nl unb ju ben Wa\)ia

hinüber, feinem 9J?goni unb feinem 9J?afonbe mürbe eS einfallen, auc^

nur ein ^orn 9Jhi§ auf^er^alb be§ ^lateanranbe^ ^u pflanzen. .S^eute

miffen bie Seute gan^ genau, ba^ fie unter unjerm (Sd)u|e auc^ ba

unten oor Überfätten nom anbern Ufer au§ fieser finb, baf)er fteigen

fie ^inab unb jerftören uns unfere fd)önften SSöIber.

^od) meitcr ge^t e§, eine Sobenmelle hinauf; bort ift enblid^

ha§> SBunbcr, unb gleic^ in boppelter ©eftatt fogar. ©taunenb ftef)e

id) oor einem ^Turm, unb üerftänbnisIoS gIol3en and) meine Seute ha§^

frembartige S3aumerf an. 9}?abt)alima§ neues ^alaiy — ^ierf)er alfo

f)Ot fid) ber Sitte täglid) nac^ unfcrem ©djauri äurüdge^ogen — ift

nun 5mar nid)t breiftödig, mie 9^il§ Jlnubfeu behauptet ^atte, bod)

^met ©todroerfe unb eine 9}Zanfarbe befommt mon mit einiger ©op^iftif

fe^r mo^l ^crau§. 2)a§ parterre beljcrbergt bie SBirtfc^aftSränme; in

äöirflidjfeit ift e§ ein mit ©trol) um^üHter quabratifc^er 9iaum, in

beffen SJJittc ba§ übliche ^erbfeuer ätuifc^en ben brei Älumpen 3;er=

mitenerbe glimmt, unb ber mie immer angefüllt ift mit Xöpfen,

Coffein, Letten unb anberem §au§rat ber Silegerin. Sn ber „Seietage"

ift e§ meit feiner; nur ber Slnfgang lä§t an S3equemltd)!eit gu münfc^en

übrig. 5ll§ alter STurner bin id) im 9lu oben, bem ungelenferen

yi\l§> mad^en bie in metermcitem Stbftanb an bie Xragpfciler bes ^aufe§

gebunbenen Sproffen bagegen arge ^^cin, unb mie ber alte fteifbcinige

a)?abl)alima nebft ©ema^lin atlabenblid) biefe ^ü^nerftiege empor*

flimmt, ift mir erft rec^t ein Ütätfel. 3)od) bafür entfc^öbigt ilju bann

bo§ gang bel)aglid)e ©d^laffabinett: eine bide ©tro^lage bebedt ben

^nüppelboben, bie bürren ßeiber aber l)üllen fid) in gar nidjt üble

SQiatten. 2)ie äBangoni Ijaben fein 9Jhttterred)t, bal)er nerftöBt eS
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^>fa[i(6au am 3ioöiniia bei 'Dicf)id)ira.

nic^t toiber ben 5tn[tanb, wenn Slbballofj, ber ^ronpring, oben ^a§

2)ac^gefd)oB bewofint; and) biefe§ i[t für D^iegerüer^ältniffe gan^ nett

mit tt)eic^em ßager, äJiatten unb S3orrat§förben eingerid)tet.

^a§ ift meine er[te 33erü^rnng mit ben Pfahlbauten ber t)iefigen

©egenb getrefen; an fie fdjioffen fict) nodj fe^r ausgiebige (Stubien, ha§

(SJefamtbitb aber ift foIgenbe§. ©elbftüerftänblid) bad)te id), al§ ic^

ben erften OrientierungSmarfd) beenbet unb überall nur Pfahlbauten

öorgefunben ^atte, an bie gurd^t öor 9}Jo§!ito§ unb Überfc^njemmun*

gen al§ (gntfte^ungSurfadje biefer Sauart; mandje ber ^oc^ragenben

^ütten liegen ja auc^ in SSirHid)feit unmittelbar im Sereic^ ber

|)od)fIut be§ 8trDme§. Snbeffen bie Wit^x^a^i befinbet ftd) auf

ben 9flüden t)on ^ügelmeüen, bie gan^ au^er^alb be§ §oc^maffer=

bereid)§ liegen. ?^ragen ttjir alfo bie ©ingeborenen fetbft, warum fie

gerabe fo unb nic^t anber§ bauen. @efagt, getan. „Pembe, ber

eiefant^' antwortete un§ ber eine, „pembe" fagt auc^ ber folgenbe,



428 ©iebse^nteg ^apM.

„pembe" fagen and) bie üBrtgen. Scfj f)abe e§ ^uerft nid^t glauben

tüoHen; ber ©lefoiit i[t bodj ein überaus fdjeueS Xier, ba§ bie SfJöfie

be§ 9J?enj(^en unter ollen Umftänben nieibet; ba berit^ten un§ bie

Eingeborenen, bo^ bie fjiefigen SSertreter ber ©pe^ieS @lep^a§ ein

tuenig anber§ geortet feien olg if)re ©ruber ünber§tt)0 ; er[t cor ttieni=

gen Sogen ^obe ein foldjes Untier einen fricblid^ be§ 2Bege§ ujonbeln«

ben 9J?goni gong ungereimt ergriffen unb in bie §ö^e geworfen. ?(ud)

nienn id) mir ben berben ^-polifobenbou betroc^te, ber fo niond)e biefer

f)o§en Konten umgibt, fo muB ic^ mir fogen: fo gong unred)t fdjeinen

bie pembefürd)tenben gelben f)ier bod) nid)t ^u ^oben. Sn jebem ^oll

f)at mir bie Sntbedung biefe§ '>Pfo^Ibautenftric^§ f)ier bid^t unter ber

^üfte eine foft ebenfo gro^e ^reube bereitet wie mein glüdlic^e!§ (Sr=

foffen ber alten ©tommeSoufteihtng im fül)len Dlemolo.

Sa, biefe ^ü^Ie! 3Benn loir bod) nur einen roingigen Seil oon

i^r I)ier unten in biefer .^öllenglut bättcn. 3m ^dt bei Soge oudt)

nur minutenlang jn öerroeilen, ift fd)ier unmöglidj; bort fteigt ba§

S^ermometer Ijod) in bie 40°, bod) oucf) unter unferer iöonbo, bem

fd)nell erridjteten berben ©trof)boc^, fi^en unb fd^mi^en mir bei 36

unb 37°. S)abei fe^It ber fonft fo gefürc^tete Slbenbminb ^icr gong;

on feine ©teile ift, fo fdjeint el, eine Segion oon 9}?o^!ito§ getreten,

gegen bie man fid) nur burd) fd)(eunige'§ 35erfried^en hinter bem Settne^

fc^on !ur5 noc^ ©onnenuntergong ^u fdjü^en oermog.

„§aben ©ie fonft nod) etmoö auf bem ^er^en?" ^obe ic^ foeben

ben nnermüblidjen Änubfen gefragt. „3c^ meine, ^oben ©ie fonft

nodj etmog etljnogropfjifd) äJJcrfmürbigeg in petto?" füge ic^ ^inp,

als ber total Grfdjöpfte mid) nic^t fogleid) begreift.

„9iidjt bofs id) luüBte", ift bie 5lntmort.

„®ut, bann werben mir nod) (icute morfc^ieren, junädift mieber

bis 3ur 23arafo oon 9ldjid)ira, morgen frü^ ober um ^Jy oon 9^d)i*

d)iro nad) SQZo^uta."

„^Jfodjen mir", fagt §err ßnnbfcn unb trollt fic^ in fein ^di, um

ben total burd)nä§ten .H^ofirocf gegen eine beffere (Garnitur einäutaufd)cn.
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®Q§ alfo i[t ber 9kd)tifd) gu inehtem ^orjdjcrinafjle! 3hin, biefe§

SRal^t {[t nidjt in allen feinen Xeikn gkid} [djinad^aft gemefen, aber

e§ ^at boc^ eine longe Ü?ei^e üon gntcn ©ängen unb oielen 2eder=

biffen gebracht, unb ha§> ©effert entjpridjt bem gangen G^arafter biefer

oielmonatigen ©djlenimerei: feinerlei SBeiterbetaftung bes 9}?agen§,

nein, ein burc^au§ ongene^mer, einfc^nieidjelnber, fadjter Übergang ^u

ber S)iner5igarre, bem WloÜa nnb bem ^IserbaunngSfdjnöpSci^en. @d

ift mir bi^^er äJJa^uta er|d)ienen.

©d)on ber ©mpfang, mie feierlich mar er! ^reilid), bie Sieger

finb äJJänner üon %üU unb guter ©rjie^ung, gan^ gleid), ob [ie [id^

bereits mit bem meinen ^anfu be§ ©uo^eü befteiben, ober ob [ie

noc^ mit bem fümmerlidjen Senbenji^urg be§ Urmenfi^en cin^ertaufen.

@§ ift bemgemäfe gang felbftoerftönblid) gemcfen, ba^, loo id) ^ier im

Sonbe audj erfdjien, bie ©pi^en be§ 3)orfe§ mir mef)r ober mcniger

weit entgegengefc^ritten famen, um bem feltenen S3efud§ i^ren @a(am

gu entbieten. 2)er SBoIi Slbbadaf) bin 9J?aIim fjat fie alle on 3t!!urateffe
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be§ (Smpfangs übertroffen ; er ift nidjt uiufonft ber SSorne^rnfte im

ganzen Sonbe, unb faft mödjten mx beiben, oom langen SOZarfd)

über unb über beftaubten unb bcfd)niut5ten 9ieifcnben un§ unfere§

burd)fd)rai^ten, and) jonft fd}on arg niitgenommenen Ä^afi§ fc^ömen,

al§ un§ nod) weit öor 3Jiaf)uta bie in ba§ lange, fdju^ar^e, feiben==

geftidte ©etnanb be§ Ä'üftenaraber§ geffeibete @efta(t be§ SSali mit

feierlidjer SSürbe, ba^ fitberbejd)Ingene, foftbare Sc^raert in ber §anb,

entgegentritt.

2(u^ unfere Untertunft ift öieloerfpredjenb. 3)urd) einen ungtaub*

üc^ engen (2d}(i^ in ber ^alifabenwanb Ijabeu lüir unfere fd)(anfen

Äörper in bie 93Dma gegtnängt. @i, ift bie fein! ®ie ift faft bop=

pelt fo gro^ aU alle anberen im Sanbc, mit einer breiten 9JätteIalIee

ton Äautfc^ufbäumen unb ^J^auritiu^agaoeu ^mifc^en beu beiben Xoren;

p beiben ©eiten biefer Slöee liegen bie SSo^nljöufer genau ausgerichtet.

5Ingefid)t» be§ folib gebauten 9taft^aufe§ innerf)a(b ber 33oma füllt

e§ mir fe^r Ieid)t, auf hü§> ^rofefforenljauS brausen an ber ©djluc^t

^u öer^ic^ten. 23alb fte^en unfere beiben ^^^te auf bem freien ^la^,

2;räger unb ©olbaten oerteilen fid) i^rer @en:)of)n^eit gemäfe in bie

^ütten unb Äammeru ber 33omabeU)o^uer, ba fü^It ^Ibbatlaf) bin SOialim

auc^ fc^on bo§ S3ebürfni§, mir feinen Sefud) gu mad)en. @r ift noc^

immer feft(i(^ gefleibet; ha§ berechtigt if)n feiner 5Infid^t uad^ mo^I am

meiften ba§u, ÄuubfenS Üiegeftu^l für fid) in ^nfprud^ gu nehmen.

^d) für meine ^erfon ^aht mieber einmal ftar! mit meinem Iin!en,

auf bem ,,^^rin3regent" ticrfprungenen ^uf3 §u tun, ber mir bie ganzen

i0?onate f)inburd) eine Unfumme oon ^^^ein unb ©c^mer^en oerurfad^t

^at; auc^ je^t ift er mieber arg gefd^moüen unb mitl gefüllt fein.

?lbbatla§§ (Stimme ift nic^t melobifd), um fo rafc^er aber ift ber

Xonfall, ber htn mulftigen Sippen bec^ SSali entftrömt. SSie ein

SSafferfaü gef)t ba§, es rollt, bonnert, brauft unb gifc^t. 3a tuirffic^,

e§ äifc^t: wk eine ^f^atete fauft e§ burc^ bie Suft: flatfdj! fpri^t e§

üor meinen ^ü^tn auf. 3d) bin in bie ^^flege meinet unglüdlidjen

Hinterbeins fe^r üertieft unb fdjaue faum auf. ^fc§t — ftatfc^t
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fd)on lüieber eine Sabinig feitraärtS üor mir nieber. 3e|t tüerbe ic^

auf ben anfi^einenb bod) redjt intereffanten SBürbcnträger aufmerfforn,

utib raa^rtid^, er f)at es nerbient; eine folc^e SSirtuofität im ©pnden

bürfte jeI6[t für ben größten 9)anfeefün[tler onf biefem Gebiet ein

unerreichbare;! 3^^^ bleiben! ^sd) ^aht

atler^anb ^oi^Qd^tung üor ben üon

ber beutfdien 9^et3icrung eingcfe^ten

Organen, felbft ben farbigen, aber im

Sntereffe meiner ©elbfter^altung f)abe

id) e§ boc^ oor^ie^en muffen, ben SBali

burc^ Änubfen onf ba§ Un^iemfic^e

feine§ 33etragen§ ^ingumeifen; nic^t

einmal bie «Sdienft täten ha§ in @egen=

tuart be§ S3itiana fnbma, ba iDürbe

er e§ al§ feiner ')})lam\ mof)! erft

red^t (äffen !önnen. 3)er ^inn?ei§ f)at

and) fofort gef)oIfen.

@§ ift morgens 8 U^r; bie Sonne

fte^t fd)on jiemlid) l^oc^ in i^rer

S3a^n, bie ju biefer Sa'^reSgeit ooü^

fommen fenfred^t über 9}?a^uta ^inweg^

fü^rt; mit unenbliebem 33e^agen fd)Iür=

fen bie beiben Europäer bie inürsige

SJJorgentuft. SOM^uta ift aber and)

ber reine £uft!urort; nichts üon läftiger .^i|e unb unbcfjaglic^er ^ölte;

fein 9^ebe( unb fein ©türm; ein trefflic^eS Xrinfwaffer am naiven 'iß(a=

teauranb; eine reinlid)e SSarafa unb §ü^ner in SOZenge; t)a fdjmedt bie

aJJorgeuäigarrc, ha% e§ eine £uft ift. ®a ^ordj! Sft ha^ rollenber

S)onner in ber ^^erne, ober mad)en bie 9J^afonbe ^rieg mit un§'? 9U^er

fommt'S, lauter unb lauter mirb ha§> rollenbe, rt)t)tf)mifd)e ©eräufc^; je^t

tjermag ha§> D^r aud) fdjou nerfc^iebene Urfprung§rid)tungen ju unter*

fd)eiben; üon Often fommt'S unb oon SBeften unb onfc^einenb oon

35er aSoIi t3on 9Jla:^uta.
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9^orben mtdj. UiiucrfcnnOar mijdjt fid) nunmet)r ©cfong in ben 5:ronimeI=

ton, bcnn foldjcr ift'i^. iJi^ir treten qu§ bem Sc^ulj be§ S)a(^e§ unb hinter

ben3cltcn ^erüor, ha qniUt c§ and) jc^on herein burd) bie engen Pforten:

einer I)intcr bcni anbcrn, immer mel^r unb nic^r, aU inoüe e§ nie

enben. Sdjon finb bie fdjtuor^en 9J?a[fen in bcr 9Jätte be§ geräumigen

93ümaplnlje§ jufammengeftoilen, bod) üou beibcu ©etten f)er ftrömt e§

uod) immer öon neuem fjer^u;

bie StUee i[t öoll, )3a§>

fdjn^Qräe SOZeer breitet fid)

über bie Seitenteile be§

^^Ia^e§ aus; e§ njogt imb

luaHt, bie Xrommetn bon=

nern, bie (Stimmen freifd)en,

trillern, fingen; über bem

allen an langen Stangen

tue^cnbe ^Q^Ji^^ii' W^^ ^"^t

,^u fc^auen roie geblümte

Slajdjentüdjcr; gau^ ^oc^

oben aber imabfefjbare Sd^a^

reu flodiger 3^i'^u^tt)Dlfdjeu

unb ftrafjicnber Sonnen»

fdjein. @§ i[t ein 23ilb, einzig

in feiner 5lrt, unb fid)er(ic^

angetan, in feiner 2BiIbt)eit ben '»^^infcl eine§ 93rueg§el ^u loden.

9J?aIeu fann id) nun ^war nid)t, aber ujogu ^abe id) benn 30

mit platten luo^Ibetuaffuete ^affetten; ()erau§ mit eud) au§ Seberfad

unb Xafdjc! 2)od) mo!)in fid) wenben bei biefcr Überfülle oou 9}Zo=

tiüen? ^ier ein gemaltiger ^rei§ üou 9J?önnern, ^^ouen unb Äin-

h^xn; in rafcnbem Xa!t bonncrn fed)§ gctualtigc Xrommeln gum §im==

mel, rl)i)tl)mifd), luie oou (55eifterf)anb bewegt, regt bie gan^e, gro^e

Sdjar 5lrm unb 93ein, yjJunb unb §onb im STafte. Unb hinter

biefem 9ftiefentrei§, Xüa§> ift ba§? 5Run, 'ilJJäbdjen finb'§ in jugeublic^cr

DJhittcr unb ftiiib.
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5Jao mit 3icvnav6ru.

@d§Ian!^eit unb tod) fnofpenber ^^ülle. 3m ^ö(i)[tcn ®i§tant burc^=:

fc^tütrrt i^r 3:riaer bie 2uft, Uapp tlapp Uapp tiapp flopp arbeiten

bie ^odjge^obenen ^anbflädjen gegeneinonber. „5t, bie Siquota —
bie SDfJenfc^fjett ift bodj red^t ibecnarm." (Snttäufc^t menben tnir un§

tneiter; bort gang f)inten, bie gonge ^ötfte ber einen ^^lot^jeite beon*

fpruc^enb, ejergieren ein poor ©rf)ü^enlinien im ^euer, ober ecf;t

ofrifanifd). Sednng nerfd^mäljt ber Sieger, er i[t ^atolift; trifft'S ifin,

nun SnfdjoIIo^! 2)o§ fommt gong treffenb in ber ^JJajimoji^S'igoma,

ber miniijd)en 3)ar[teIInng beS testen 5hifftanbe§, gum 5Iu§brucf; un*

befümmert )elb[t um bo§ unlicimlidje raf=ra!=ra!'rof ber „33umbuni",

jener teuflijd)en 93tofd)inen, ou^j benen bie 2Sabod)i, biefe üerfludjten

2)eutfc^en, gteid) toufenb kugeln in ber SOJinnte ouf ben ©egner fc^teu=

bern, [türmt bie fd^worge SlngriffSlinie oormörtS. Vergebens: nidjt

einmol bie ftorfe ®aua be§ ^ongo, be§ friegigcmoltigen ^auhmx^,

jdjü^t oor %oh unb SSerberben. Unb bo flutet ouc^ fc^on ber ©egner

^eran; follen fie ftonb^otteu, bie 9)?ajimoii'? 3)ie Bajonette ber

9(§fari finb fd)orf unb fpi^ig, inftinftit) toumett bie gonge Öinie

gurüd, foireit ha§> „©djtodjtfelb" e§ geftottet; imter (jenlenbem ©efong

[türmen [ie gleich borouf mieber üor. ®a§ mieber^olt [id) [tunbenlong.

Tlit ^omero unb 5lino 1:)ahi id) getan, toaS in meinen Älrä[ten

[tel^t; [ie [inb je^t erfc^öpft, ebenfo ber ^ottentjorrot. ®ie ©onne

SBeuIe. 28
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•Watonbe mit S'ctnii^öen.

ift mittlem) eile and) 6t§ gum ßmt emporgeflommen; ermübet, hungrig

unb burftig fte^t unb lungert mein jd)n)Qrse§ ^albtaufenb unter ben

jdjQttenlofen Äautjdjufbäumen f)erum. Un§ ober rufen bie Äöc^e ju

Suppe, .^u§n unb 93Qnaneneierfucf)en.

Slbbaflal^ ^ot e§ ^u gut gemeint mit feinem ^uftrom üon (Sin=

geborenen; eine foldje äJienge am gleid^en ^Tag, bie nü^t mir nid)t§,

bo§ fjobe id) fd)on am erften 9}?orgen gefe^en. 3kd^ einiger ^eit

f)at e§ and) ber SBali begriffen. 2)a ^at er bie Sumben non na^

unb fern oon neuem entboten unb f)at i^nen eine lange D^ebe gej)alten:

„9J?orgen fommft bu mit beinern 2)orf, um 8 U^r" — ber 2(rm jeigt

im SBinfel oon 30° genau nad^ Often — „unb mitbringen foüt t§r

midimu unb mitete, Xan^masfen unb Schnupfbüci^§d)en, fooiel ein

jeber baoon ^at; unb and) alle anberen 2)inge follt i^r mitbringen,

bie if)r in .f)au§ unb ^of, in ber <Bd)amht unb im ^ori ^abt; ber

tueifee SJJann liebt biefe 2)inge, unb er mirb eud) geller unb 9iupien

bafür jafilen. Unb übermorgen", fä^rt er jum näc^ften gemenbet fort,

„tommft bu mit beinen Seuten, unb and) i^r bringt alle§ mit, mag

id) eben aufge^ö^It ^be." ^ui" 3ei<^fi^ 5)e§ 3Serftänbniffe§ föl^rt ber

Sumbe fatutierenb mit feiner ^anb an bie 5Jfü|e; bann folgt ber

näc^fte, unb fo fort.
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9Jcatambiue= unb 9Jiatuafrau mit 3iernar6en.

3)q§ neue ©^[tem beirä^rt ftd^ gut; morgen§ l^obe td^ öoKe

9J?u^e, bie Seute einzeln ^u pfjotograp^ieren, ^änge unb ©piele auf

ben Kinofilm gu bannen, SBat^en gu füllen unb anbere§ me^r ^u

treiben; ber ÜJZittag oerfüe^t im ©tubium ber unfagbar mannigfa(:=

tigen ^örperoerjierungen ber f)ieftgen ©ingeborenen; ber Sflarfjuiittag

enblid^ ift ben SJlännern unb bem g^eilfi^en um i^ren materiellen ^u(=

turbefil gewibmet.

Sfiein, biefe SBeiber! @ng aneinanber gefdimiegt, bie Äöpfe ein=

l^eitlic^ nad^ üorn unb ju ©oben gefenft, ftef)t eine ©(f)or öon 30 bi§

40 9J?afonbefrauen in einem SBiufet ber Soma üon äRa^uto. Si§

je^t ^at e§ no(^ geplappert unb gefc^tt)a^t, bo§ e§ eine 3lrt ^atte; ba

na^t ber frembe aJionn im gelben diod, unb alle§ ift möuSd^enftitt;

nur bie 20 bil 30 SSab^S auf bem 9?ücfen unb ben §üften i^rer

S!J?ütter fc^narc^en nieiter, brüllen ober fud^en ben mütterlichen $8orn.

Söngft fenne ic^ ben Umgang mit ^^rauen, ein ©cfier^, unb oerflogen

ift bie ©d)eu, bie @efic£)ter fliegen §o^, bie rid)tige ©timmung ift

ha. ©ie ift auc^ nötig, benn xoa§ gibt e§ an biefen köpfen unb Seibern

atte§ 5U fe^en! ^flur ba§ fro^e Sad^en ringsum oeranla^t bie einzelne,

fid^ öom Weisen SDionn beguden unb oieüeidjt aud£) berühren ju (äffen,

©obann aber ift ber frembe ja aud) unerme^Iid^ reid), gan^e ©öde
28*
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TOaluafroiien mit 3ii^rnarben.

unb Giften tioll '^t'\ü ^at er mitgebradjt, unb jeber jc^tnorgcn 3^rau

lö^t er burd^ feinen Wiener blonfeS @elb galjlen, irenn fte alle§ tut,

n)a§ er n)it(; bie ^reunbin qu§ bcm ^lod^borborf f)Qt e§ gejagt, unb bte

mu^ e§ boc^ nio^I U)i[fen.

3)er bisherige SSerlouf meiner Steife (}at mir bereits fo üiete 5lu§'

trüd^fe menfdjlic^en @itel!eit§triebe§ gegeigt, bo^ id) mid^ gegen meitere

Überrofdjungen öötlig gefeit mä^ne. Slurgfidjtiger Xor, ber bu bift,

bu g^rembling qu§ Uleio, fo raunt mir ber 9J?a!onbebufc^ gu, bring ein

in meine jTiefen, ba fie^ft bu SSunber über SSunber! Unb ein SBun=

ber tü'iU e§ mid^ mirflid) bün!en, bo^ biefe garten Sippen fo unge=

l^eure 9Kaffen fdjmeren ^olgeS in fid^ f tragen fönnen; riefengroB,

eine §onb breit im 3)urd)meffer unb brei 3^inger breit in ber §i3^e,

üemmt fid^ ha§> Ungetüm oon ^Io|, ben bie |)nnb ber eitlen 2!rögerin

mit feingefdjiämmtem Kaolin täglid) fc^neemei^ §u färben öerftetjt, in

ben fd)ma(en, ftraffgefpannten ©anm ber fo graufam burdjbo^rten,

aufgemeiteten Oberlippe. ?(!§ bie 5?(eine nod) ein ^inb mar, ba f)at

e§ begonnen; ha tarn ein böfer Onfet unb ftadj fie in ben 9J?unb, ha^

e§ arg blutete. S)a§ 931ut ift geftillt morben, aber ha§ fiod) ift

geblieben. @rft Ijat bie SOJanta einen feinen (Stro^f)alm l)ineingetan

unb bann immer mcbr unb immer mel)r, unb bann ^ben fie eine
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Weine '^oik f)ineingefte(ft in bie Öffnung; ein 'jßahnfieberbtatt ift e§

getnefen. ®q§ ^at gefponnt, bofe man förmlicf) nierfte, tuie ha§> ßoc^

fid) gen^eitet ^at. Unb bann ift ein großer ^^efttag gefommen, unb

fie l^oben i^r einen ^olgpfloif in bie Sippe geftecft. 5)a§ ift ber erfte

geroefen; bem finb feitf)er oiele anbere gefolgt, aber ftet§ ift einer

grij^er gett)efen als ber anbere. :v5inmer ^at fie it)r 9J?ann gef(f)ni|t,

unb jebe§mal, menn er au§ bem ^ori f^eimfommt, bringt er bie

feine, n^ei^e @rbe mit. Sa, fie f)Qt einen guten 9JJann, bestiegen ^ei^t

fie ja aber aurf) 5Rgufimact)i, ha§' mill befagen, ha^ fie gar feinen

Slnfa^ ^at, i^n 5U betrügen, mie e§ alle bie anberen grauen mit il^ren

äJJänncrn tun. 2(ber er inei§ and), tt^ie gut gerobe i^r ha§> ^elele

ftef)t; bo§ rogt fo gerobeau§ in bie SKeite, t)a'\i e§ eine ma^re ßuft

ift gu fdjouen; unb mcnn fie nun gar erft larfjt, bann bli|en i^re

3ät)ne in fd^immernber 'ipracfjt. 3Bie Ijä^ic^ finb bagegen jene 5Uten

bort! 3)enen finb bie ^äijm f^Ied^t geworben; unb raenn fie bie

Ugaüfnget, bie fie mit gitternber ^anb au§ bem 93reiberg ^erau§

9JJafonbefvau mit 6e}onbcr§ „fcf)ßnen" 3iernar6en.
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3i

geformt t)aben, gum 9Jhinbc füljreit, bann [iel)t ta?-' fdjrecflid) aus; roie

in einem biinfdn 5lbgrunb nerfdjiuinbet bie gpeife in bem jafin*

lofen SOlunbe, nadjbem bie onbere |)Qnb bo^ ^elele oor[id)tig empor=

gehoben l^ot.

Unb gar jene beiben anberen er[t, luie finb bie ju bebauem!

@ie finb beibe nod) jung, bie eine ein SQ^äbc^en, bie onbere eine

junge i^xan, aber ftet§ traurig finb

fie; fie ^aben and) beibe SlntaB

bagu, benn ber Sd)mud be§ ^e*

tele ift if)nen üerfagt. SBieüiel

2)ana ^at bie 9Jhitter unb au(^

ber Cnfel if)nen fdjou auf ben

3)?unb geftrid)en, bod) immer

fd^Iimmer unb bijfer ift bie 3Sunbe

geworben. (Sin gan^e§ 2od) t)at

ber öiter fc^on gefreffen, unb bei

ber ©ro^en ift bie Sippe nun

gonj auseinanbergef alten; fie fte^t

mit i^ren groj^en, breiten 3ö§nen,

bie fo lueife burc^ bie Sippe fd)im=

mern, jet^t au§ roie ber ©ungura,

ber .s!)afe. Sdjön ift ha^ md)t,

unb aud) ber uieifje Wann mit

feiner großen 3)auafifte roirb fie

md)t beilen tonnen, datier finb fie aud) uio^t fo traurig.

3(ud) 5(Iitengiri bort brüben ift ernft; bei i^r ^u §aufe ift ber

^ob ftönbiger ®aft; er t)at in if)rer ©ippe jüngft fo reid)e Srnte ge=

polten, ha'^ nid)t einmal i^re Sd)ambe beftellt merben fann. ©onft

ift fie boc^ fo luftig geroefen unb ^at 5U ploppcrn geroufet, bafi ha^

^elele faum ^u verfolgen mar. Unb ein fd)öne'?^ großes ^etcle ^at

fie gehabt, fo gro§, ba^ bie Sippe c§ faum nod) gu tragen oermoc^te.

Se^t fiet)t fie ftarf öeränbert ou§; folltc fie franf fein? Cber ift ba§

(Sin mtRijtücftcr 9>ericf|ßiierungeBeriudi.

5J!atonbcmäbd)cn mit ocreitevtem <ßete(eIod).
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^elele etwa gar gejrf)rumpft? 5lber ha§: gef)t bodj nidjt, boS i[t ja au§

§oIä; erfunbigen irir un§ bod) einiiml, tüa§ i^r fefjit. — SfJein, fie

ift bod) au6) 5U ^od)na[ig, bic Slliteugiri, md)t einmol geantiuortet

f)at fie mir; gan^ ftumni unb bumm f)Qt fie bageftonben! Stber id)

fiobe e§ lüof)! gefe^en, fie f)at gemogelt. 5(it i^rer fiippe l^at fie etraaS;

bie ift fidjer gerriffcn, unb ba f)at fie fie geflidt; id) ^abe ben blauen

3cugftreifen fetjr U)of)( bcmertt, ben

fie über jene ©teile gepappt tjat.

Unb jel^t barf fie nid)t fprec^en unb

and) nidjt einmal Iad)en, benn bann

rei§t bie 2Bunbe tuiebcr auf.

3u ben 5lbmcffungcn ibrer £ip=

pcnfdjeiben fdjlagcu bie ä)iafonbe=

frauen um 9JJaf)uta guteifelloS aüe it)re

(Sdiiueftern im gau,^en n^eiteu ©üben

;

^lij^e non 7, ja TVa Zentimeter

3)urcbmeffer unb 3 bi§ 5 Zentimeter

^ö^e finb nid)t§ ©eltcne§. S^^^

man §u biefer ^ier ftet§ fd)ueeuieif3

fdjimmernben ÜJiunb^ier bic faft nie

fe^tenbeu fc^mar^cn ober tiicijsen, run=

ben ©c^eiben in ben talergro^ auf=

geweiteten D^rläpp^en, fo madjcn biefe brci ©d^mudftüde allein fdjou

ein ©an^eg au§, ha§> man auf biefer @rbe in foId)cr ^tbfonbcrlidjfeit

nic^t ttJieber finbet. Sebod) ber 9J?a!onbefrau genügt hü§ nidjt;

luoju ^at fie iljre fc^öncn braunen äöangcn unb bie non traufem

SBoII^aar umraf)mte ©tirn, ben fdjlanfen unb bod) fräftigcn Slrm,

bie üppige 93ruft, ben fc^Ianfcn Seib unb ben glängenbeu 9ftüden?

Grüben bie ^^Jadibarin, bic Iä§t fd}on lange ben ^uubi fommcu; ber

mad)t ©djuitt auf ©d)nitt in bie fammetmeidje fül)Ie ^aut, unb bann

reibt er feine S)aua, felbftgebrannte ^utoer, in bie fleinen SBuuben.

O, ha§^ tut fel^r mi), aber e§ fief)t bod) aud) gar gu fd)ön au§, wenn

^i^ieiibocftirurgie. 9Kafonbcfrau mit fiiitftlid)

jufammengcfügtem Sii;i))ciirauti.
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erft alles öertjetü i[t. Socf)

ba§ bauert nodj lange,

benn mit einemmal gel)t

ba§ nid)t; immer n^ieber

fd)neibet ber ^unbi an bie=

jelbe Stelle, @rf)nitt neben

©d^nitt. ßnblid) tt)irb er

einmal fertig merben; ad),

ttjirb bann bie S'Jadjbarin

fd]ön fein! ©s mirb tt)ot)(

nid)t anbere gelten, auc^

fic mufj ben ^unbi bitten.

3)ie ^ül){ ber ^i^r-

narbenmufter, mit benen

bie 53?afonbefrau ©eftd)t

nnb Körper, biefen bis

^nm @efäfe nnb bis ^n

ben Cbcrfd)enteln hinunter,

fdjmüdt, ennedt auf ben crftcn Stnblid ben (Sinbrud, aU fei

fie Segion; in 3Birf(id)feit laffen fie fid) auf eine nnr öerblüffenb

geringe Slnjabl non Elementen 5nrüdfü^ren. 3^er Sieger non f)eute

l^ot für biefe ©rnnbbeftanbteile Flamen n}ie (iljitopole, bie Xauben=

falle, ober Sf}i!orombme, ber 3^ifd)fpeer, ober %da u. a. m. 3ene§

erfte SOhifter i[t ein Q3ügel, mie il)n bie Xanbenfalle in ber %at

beft^t; ha§ C£l)iforombiüe gleid)t me^r einem -lannenbanm, bie %da

einer ßl)itopoIe mit 9J?ittelad)fe. Cb biefe 9)?ufter in irgenbmeldjer

S3e5iet)ung gur Xaubenfalle ober ^um g-ifdifpeer fte^en, fann id) nic^t

fagen, benn auc^ bie Gingeborenen miffen es nidjt; ober fo oiel raei^

ic^ beftimmt, feins biefer SDiufter fann l)entc me^r ai§> wirflidjeg

(StammecHib.^eidjcn gelten. 511§ S^ienling im i^ad) ^nlbigt man biefer

Stnfidjt fo lange, bis man eine» anberen beleljrt inirb; bei mir ^at ber

alte 9J?afad)n bies in trefflidjftcr nnb fürgefter SBeife beforgt. ®er

ÜJücfenjiernarben einer SJJafuafrou.
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alte §err ift über unb über mit 9Jhiftern bebecft, mit cjon^ ben tjleidjen,

tüie fie bie grauen ^ier^ulanbe tragen, nur ha^ bei if)m mand^e

fcf)on rerf)t öerwittert unb öennifdjt finb.

„SBarum trägft bu ha§?" frage icf) i^n, in ber ficfjern ©rnjartung,

ein Iange!§ Kolleg über (StammeS^eid^en unb äf)nü(^e ©inridjtungen ^n

pren ju befommen.

„Ninapenda, e§ gefällt mir fo", ift bie gange 5(ntuiDrt be§ a^tiefen.

9i)Zit biefem |)intuei§ auf ben perfönlid)en ©efdjmad fjaben mir

in ber Xat bie einmanbfreie Sijfung für bie ^krbenöergierung felbft,

fobann anc^ für bie SSaf)( ber jeweiligen 9J?ufter. 3d) ^aht n)äf)renb

meinet 9(ufent^oIte§ in 'DUnnala, in 9l(^id)iro unb öor allem je^t I)ier in

3JJal^uta öunbcrte unb 5(berbunberte oon ©ingelmefen entraeber p^oto=

grap^iert ober bod) wenigftcn» tijrperlic^ befic^tigt, ba5 Ergebnis, fo^

mü ic^ e5 fe^t fc^on überfefjen fann, ift bie öollfommene Unmög(ic^=

feit, aü§ bem 35orn)aIten beftimmter gigurengruppen auf bie ©tammes^

guge^örigfeit if)re§ SEröger« gn fdjüef^en;

,,iiinapenda" wiü jebe einzelne biefer

Figuren befagen.

3tun ift nidjt ju leugnen, baB e§

aud) in biefer Diarbengier 9JJobcn gibt.

SSon irgenbiüo^er ift eine neue f^igur

eingefdjleppt morben; fie finbet 5tnftong,

erft bei ber einen DJhitter, bann bei ber

anberen unb britten; lüie mit einem

@d)lage l^at fie fic^ über eine gan.^c

©eneration üerbreitet, wirb öon biefer

burd)§ Seben getragen unb !ann fo in

ber lat al§ eine 5lrt StammeSabgeidjen

gelten. 35ietleid)t ^at in früherer ^dt \

jebe ber l^iefigen ^ölfergruppen auf bicfen

Seit if)re§ ilulturbefi^e§ einen ^öljeren

SSert gelegt; nad)tt)eifen lä^t fid^ bie§ saucfitätoiuicnmaciiife^fatoiibenianiiei
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I)cutc nidjt nidjx, luie beim üOerljaupt bic ©itte unter bem 2(n-

[tiirm ber neuen ßeit ju fcJin^inben jdjeint. 6^ bereitet ni(f)t nur

mir, fonbern Qud) ben 33etroffenen felbft ftet» ein ganj unge=

t)enre§ ^^ergnütjen , wenn id) bie 9J^änncr unb ^sünglinge pli3^1id^

Qufforbere, fic^ einmal etma^ ^u betoüetieren, b. f). i^r ^emb abju^

legen unb mir 55ru[t, 93aud) unb 9iüdeu ju geigen. 33ei ben Sitten

eine tt)Ql)re SJJenagerie non 5tntitopcn, Sdjlangeu, ^^röfdjen, Sc^ilb=

tröten unb anberem ©etier, Stiiforümbiüc, (£f)itopo(e ober Zda auf

ber breiten iDiönnerbruft, bei ber ^eraniuac^fenben Generation n^enig

ober nid)t§. 93ei biejcr gilt C5 eben nidjt niet)r als fein; fie fdjielt

nad) ber ßüfte mit i^rer .^t)perfultur unb_begnügt [id), ujenn fie fid)

überl)aupt t)erablä§t ben Körper ^u ritten, mit ben beiben fenh-edjten

Sd)läfenfd)nitten ber <Suat)eIi. 33ei ben f)ao unb ben 9M)id)ira=

Söangoui finb biefe 8d)nitte fd)Dn ^Qutt fe^r oügemein, bei ben an=

bereu 93öl!ern luerben fie e§ oon ^ü^x gu 3al)r me^r.

2)cr Seitcr eines ett)nograp^ifd)en S!J?ufeum§ mu^ fdjon bat)eim

in Gnropa ein tüdjtiger Kaufmann fein; ge^t biefer felbe 9J?anu aber

unter bie ^Jcger, fo muf3 er einen 5(rmenier an 6d)tau^eit, ©eriffen*

f)eit unb ©ebulb übertreffen, ^d) (jabe fdjon frütjer mit U)et)em ^er^cn

auf bie ungeatjuten Sd^raierigteiten gerobe be§ @ammeln§ tiin^unieifen

@elegenf)eit gehabt unb fann mir bal)er neue Seremtaben erfporen,

bod) (eid)t mad)en mir bie |)crren ^Jfafonbe ha^ ^n^ammmtxa^m il^rer

Kulturgüter feinesweg». 3n bid)ter Äolonne rüdt ber fdjwar^e ©c^warm

bcran.

„9to, tuas f)aft bu bcnn ha?" fpridjt man leutfelig unb Ijerab*

laffenb gum SSorberftcn; ein oöUig abgenutzter Siübrlöffel liegt in

meiner .^^»anh. „pyür ben SOJfungu ift ber noc^ gut genug", ^at fein

tjolber 53efil3cr gcbadjt unb i^n an^ ber 'il.lfüllgrube, inoliiu er fdjon

geinanbert war, I}erau5get)oIt.

„8d)enfi!" ift bie milbe 5lnerfennung biefe§ Iöblid)en ^^erfal)ren§,

„fo, t)ier ^aft bu beine ftoftbarteit mieber; ^eig' mal ^er, uia§ bu fonft

no(i) fjoft; wo I)aft bu benu beine SOiosfc'?"
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WatoiibemaC'ten.

„Scf) ^abc feine, ^err."

„©0, bann luill id) bir Gelegenheit geben, nod) einmal grünblid)

nadj^ufe^en , morgen früf) bi[t bu mieber ^ier, aber bann mit beinem

mdimu; nergife aud) beine ®d)nupfbüd)^d)en nic^t."

@o n)ieberf)oIt [id) ha^^ im Saufe ber ©tnnben «30^1 ein bu^enb=

mal nnb mefjr; in einigen ^^äUen Ijat ber 93u^gang ©rfolg gefjabt,

in ben anberen i[t e§ ben Senten gor nidjt eingefallen unebcräu=

fommen. ©eitbem mir ha§ gemerft f)aben, belieben mir ein onbere§

SSerfat)rcn: je^t mad)en mir einfad) ben Sumben öerantmortlid) , unb

feitbem ge^t e§, gef)t gan^ auSge^eidinet fogar; aüabenblid) I)aben

Änubfen, alle Sot)§ nnb aud) bie ^irägerelite alle §änbe öoll gu tun,

um bie am 3:age crmorbenen @d)ö^e ju rcgiftrieren nnb ^n bergen.

@^5 lo^nt fid) mo^I, ha§ Sammeln ()ier5u(anbe, üom miffen=

fc^aftüd)en mie üom fün[tlerifd)en ©tanbpunft au§. Dftafrifa gilt [a

im ©egenfa^ ^um tongobecfen, gn S^orbfamerun nnb einigen anbern

teilen be^ 2Se[ten§ al§ ein et()nograpf)ifc^ Iangmeilige§ Öiebiet, unb

fünftlerifcl)e ?tnfprüd)e an ^^orm unb 2lu§ftattung ber SSaffen unb Gcröte

feiner SSi3lfer barf mon im allgemeinen nid)t fteüen.

Um fo überrafc^ter bin id) gemefen, in mand)en ©c^ni^raerfen

meiner gorfdjungsproöiuä mai)re Äabinettftüde ber ^leinfunft gu
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entbccfcn. 2)ie Xan^nmsfcn fiiib piii (^roBen Xeil lüot)! nur jdjema-

tifdje S)arftelluiu3en, fei e§ ber 5^au ober be§ DJ^anncs, ober irgenb=

eines SierfopfeS. (Sine geringe SlnsQ^l öon ©yemplaren ber Don mir

pJQmmengeBradfiten ©ammlung [teilt ^orträtS berüljmter ^erfönlic^=

feiten bar: einiger bemö^rter gelben au§ bem legten 5(nfftanb, ein

befonbere fjübfc^eS junget 9JJäbcf)en unb berg(eic^en mel)r; im großen

unb ganzen aber [inb fie alle, ba§ lä^t firf) nic^t leugnen, nur je^r

ro^e 5(rbeiten. Um ein wenige^ ^öfjer fte^en fdjon bie oon mir

frütjer geftreiften Stotuen ber Urmutter; bie Slnatomie unb Harmonie

aitotirc.

be§ Körpers lä^t ^mar audj fjier feljr -^u iuünjdjen übrig; bafür finb

einige ber Figuren, foiüeit meine Äenntniffe reichen, bie einzigen 3)ar=

ftellungen bee 90ienjd)en au§ ?Ifrifa, bie wirflid) burd^gearbeitete gü^e

aufweisen.

3n f)of)em @rabe gef(^macfooII, in 2)nrd)fü^rung unb @ti( felbft

öerlüöljntcn ?Injprü(^en genügenb, [inb bc[onber§ bie 9Jlitete, jene

Üeincn Süc^§d)en an§ §artem .f^olg, bie non ben Seuten ^um 5(uf*

beina^ren unb Xragen il)re§ (5d)nup[tabaf!§ , il^rer SJ^ebi^inen, l^ie

unb ha and) if)re§ 8djieBputüer§ benn^t merben. 3öa§ bie ältere

Generation ber ^IJfänner al§ 3i^i*iiö^^*^"ornament in i^re ^aut ein*

geriet mit [id) tjerumträgt: bie S)ar[teüung ber ganzen ^anna be§

Sanbe§, e§ tritt un§ a(§ @ebi(be ber [reien Äun[t l^ier in ben StRitete

oon neuem entgegen. Stet§ i[t e§ ber Xedet bes @efä^e§, ber ^um

Ä'un[tiuerf auege[taltet worben i[t; er geigt un§ bie oer[d)ieben[ten
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5Iffenarten, \)a§> @mi, ben ^ujdjbocf unb anbere 3rnti(open, üor

QÜem aber fe^rt er in ber ©eftolt be§ Sttottüe juieber unb baniit

eines STiereg, ha^ allerbingg im ^ödjften @rabe gnr fünftlerifc^en

S'iQC^bilbung reiben mu§. S)ein Körper nad) ift biefe§ Sitottne eine

5lrt riefige Statte, tt)of)I üon Äanind)engrö§e , in ber 33ilbnng feinet

^opfe§ gemafjnt e§ hingegen an ben (Siefanten, ober boc^ minbeftenS an

ben Stmeifenbären. S)er S!opf läuft in einen unenblid)en 9tüffe( ü\i§,

fo lang unb ^ierlid), ha'^ man glauben niödjte, er fänbe gar fein

@nbe. Sn (Sfjingulungnlu \)ah^ id) einmal ein foIdjeS Sßunbertier

gu geidjnen begonnen, ©alim SOJatoIa, ber Xaufenbfafa, Ijottc ein§

gefangen unb mir in einem fc^neß improtiifierten täfig auf meinen

@^= unb Slrbeit§tifc^ gefegt. „Unfere'' SBinbl^ofe ift fd^on tiorbei,

unb bleierne ^i^e brütet über 9}?enfd) unb STier. 9^ur id) bin fleißig

n)ie immer; rafd) fliegt mein Stift über ha^ Rapier, fdjon ift ber

Äopf be§ Sitotme üollenbet. S3i§ bal)in l)at ba§ SJiobcII gan^ manierlid)

„gefeffen", jeöt tnirb and) e§ fdjläfrig; immer tiefer fenft fi(^ ha§>

9?üffeld)en, immer bequemer unb formlofer legt fid^ ber Körper auf

mein einziges 2;ifd)tud). ^ur Stufmunterung ,,piefe" id) bie gelaufen

mit bem fpi^igen ©tift. SBie cleftrifiert fäl)rt ha§: 9?üffelc^cn f)üd),

fenft fid^ aber alSbalb langfam mieber; id) piefe nod) einmal, ber=

felbe Erfolg; gerabe mü id) gum britten ©tid) au§l)Dlen, bo paffiert

bem Stiereren ctmaS 3)Zenfc^Iid)e§, 5Ill3umenfd)Iid^e§. Sm felben Stugen-

blid fd)on fliegen 9}?obelI unb töfig in l)o^em ^ogen nad) au§en;

ic^ öermeine, ein leife§, l)öl)nifd)e§ iiai^en gu üerne^men; ein 231id

l^inter^er, ber läfig ift leer. 2)a§ mar bc§ ßitotme 9ftad)e.

Sieben ber ^iermelt fe^rt in biefen 9}ütete üor allem ber SSJJenfcl)

ou§erorbentlid) l)äufig mieber, unb aud) er ift glängenb burd)gefül)rt.

Slber finb mir in ß^ina, ha^ ein ftattlic^er 3opf öom ©d)opf be§

@ebilbe§ l)erniebermallt? D nein, Sol)n ß^inaman liebt e§ nid)t,

fein gelbes 5(ntli^ gu gerftören ; biefe ^l)^fiognomien aber finb gerfelt

mie bo§ Stntli^ mand^eS beutf(^en ©tubenten. SD'^atiia feien e§, merbe

id^ belef)rt, bei benen trügen bie 3JJänner eine folc^e §aartro(^t; beibe
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@efd)(e(f)ter aOer feien bei i^nen nod) nie! mel)r tätowiert oI§ felbft

bie 9J?afonbe.

;öi§ I)eiite luei^ id) nod) nid)t, ob biefe 9D?itete in ber foft un*

überfetjbaren ^ülle i^rer SUJotine unb i^rer bnrd)iueg prodjtigen 2)urc^-

fü^rung ha§: SBerf f)ie[iger Ä'ünftler, ober ob fie (SeIb[tporträt§ ber

äJiaüia finb. S)ie 33er!Qufer biefer ^oftbarfeiten jdjiüeigen fid^ barüber

au§, ober fte antworten, maS fjier^nlanbe jeber in bem ^alle fagt,

tt)o er über ben 3(utor eine§ <Stürfe§ nidjt im flaren i[t: „©d)en[i"

f)ei^t e§ ha, ha§i tt)iU jagen: irgenbein Unbefannter ba^inten f)at e§

gemadjt. ^ür unjer Urteil über bieje ^'un[t i[t ba§ im übrigen

belanglog.

(Sine 5trt ber ^nnftübung jdjeint ben 9[Rafonbe ^u fehlen. 2Bie

immer in meinen ©tanbquartieren fdjtneife id) in jeber freien ©tnnbe

in bie SBeite, imi bie Eingeborenen in i^ren Dörfern , in i^rem §eim

5U belaufdien. ®a§ ift f)ier nid)t fo Ieid)t loie fonft. 3c^ glaube, man

fönnte über bo§ gan^e 9DiafonbepIateau f)infpa§ieren unb tröfe unter

Umftönbeu nid)t eine einzige ©iebclung, fo oerftedt liegen bie fleinen

SBeiler im 33ufd). ^oc^ mir ^aben ^ier einen ibeaten ^ü^rer; ha^

ift 9^ingad)i, ber ßefirer; fein S^iame bebeutet: „2öa§ benfft bu?"

Sflun ift S^ingad^i ein freu^braoer SOJann, aber ein ftorfer Senfer

fdieint er mir tro^ feine§ 9iJamen§ nid)t gerabe gu fein; er ^at aud^

gumeift gar feine ^txt baju, benn er ift mein 9?eifemarfd)an unb mein

©olmetfd^ oon frü^ bi§ fpät; fogor junge, fette ^ü^uer ^at er unö

fd)on fjöd^ft eigenbeinig ou§ ttjeiter 3^erne herangeholt.

Unter 9]ingad)i§ g^ü^rung f)aben rair me^r at§ ein 9J?afonbebörf-

d)en erfd)aut. 9J?aIerifd^ finb fie, ha^ mufe ifjuen ber 9]eib laffen, aber

fomfortabcl fetbft im befd)eibenen ©inne be§ 9^eger§ ift feine ber

etenben, luftigen 9iunbptten, in benen bie Generationen biefe§ SSoIfes

bof)inbämmern; nid)t einmal ben fonft fo allgemeinen Se^moerpu^ ^at

ber SOiafoube, unb bamit entfödt bie ^re^fe non felbft. Sn gewiffer

SBeife bebeutet ba§ für mid^ eine (£rI)oIung; trie bin id^ in ben

früheren SOJonaten gejogt, wenn e§ ^ie^, bort in jenem ®orfe finb
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bie ^tiufer fdjön bemalt. 93ema(t iimren fie bann a(Ierbing§, ober

jd^ön? 3ci4)"ft unfer ©öfindjen frfjön, ober and) bie unbcf)oIfene ^atfd)^

l^atib unjerer %od)Ux? (Smbit)oneti()aft, uni]elenf, o^ne ^erfpeftiüe,

ba§ ftiib and) bie (Srunb^üge bicjer 9trt öoit ^iegerfunft , bie unfere

^unfttüiffenjdjaft, uiib Icibcr and) bie 3SöI!erfiiiibe, immer öon neuem

mit ben ftammeinbcn Äril^eleien uuferer Ä'kiiien oergIid)en f)aben.

^sd) bin ^el3er in biefer tnie in fo mnndjer anbern '!Rid)tung.

9)?ödjten bodj ß'nnftgefdjidjte unb ^Sötferfunbc einmal haö ©;rperiment

mad)en, einen guten beutjdjen ^f^ormaljungen — e§ fann and) ein

9Jiäbd)en fein — of^ne jebe S3etätigung mit ^ebcr unb 33tei aufmadjfen

5U laffen, fopfagen al§ SSilbcn. 3)ann net)mc man i^n ^er, mad)e

e§ lüie id) ^ier mit meinen Fliegern unb gebe if)m 'Rapier unb 33Iei[tift

in bie ^anb mit beni Slnftrage, irgenb ctma§ gu geidjucn. 2Sürbe \voi)i

etit)a§ mefeutlid) anbere§ f)erauefpringen at§ ha§> Sitberbudj beö fteinen

äJJori^? (S§ ge^t burd^ bie gan^e SJ^enfcl^fieit ber ^uq, ^ugänglidje

freie ^läd^en, ^el§= unb §au§mönbe, 5(u§fid)tetiirme unb 93ebürfni§=

onftalten mit ben SBerfen einer 5lrt Ur<= unb Unioerfalfunft ^u be-

beden. SBo nidjt ber mirflid) geübte S!ünftler fid) einmal üergeffen ^at,

tüo öietme^r ber 3Jiann beio 3^oIfe§, ber ,S5anbiuerf»burfd)e unb ber

Sanbftreidjer feine 3eic^e" mad)t, ba finb biefe ,,3Serfe" in 5luffa|fung

unb S^arafter nidjt um einen 2)eut anber§ at§ bie farbigen Xon=

maiereien ober bie Sii^figuren meiner SBangoni, 2)ao unb SOiafua ober

bie S3Ieiftift5eidjnungen aller biefer SSöIfer unb meiner eigenen Seute

in meinen ©fi^^enbiidjern.

Sa, biefe ©figgenbüc^er ! ^d) mei^ nid)t, mie fange bie (Erinnerung

an mid^ ^ier im ©üben unb bei meinen eigenen Seuten im ©e*

bödjtuiS haften bleiben mirb, unb ob nmn überl)aupt be§ Sioana

^id^o, tt)ie id^ ^ier ^eiße, b. t). be!§ 3)?anne§, ber allcl pl)otograp^iert,

nod) über ben ©djlufs ber ©ypebition ^inau§ gebenfen mirb. 3Benu eä

gefd)iel)t, bann, fo fagt mir mein ©efü^l, toirb loeber mein ganj un=

au§fprecf)li(^er 9iame — ein einziges 9J?al l)aben meine 3öant)amroeft

ha§ SSort SBeure smrege gebradjt, aber fie mußten berma^en babet



448 2td)täef)nteg Äapitel.

fadjen, bo^ \d) feinen njeiteren S^erfud) gemad^t §a6e, fie an biefeS

Unmort gu geiijölinen — nod) mein Xitel — einen ^^roana '^^üfcja

tjütkn fie aiiö bem ^errn ^rofcffor gentadjt — nodj bie ßflubernatur

meiner S[Rafd)inen biefe (Srinnerung öermittehi, [onbevn bie üielen

93üd)er mit bem fdjönen tueifsen, biden ^npier werben bieje§ 3Ser*

emigung'omittel fein. ^§> ift aber auc^ gar gn fd}i3n, biefe 93Iätter fo

in aller ^Sefiaglid^feit §u befri^eln.

Sn Sinbi mar e§, mo bie Äunftbctätigung meiner fd)mar,^en

^reunbe fo red)t oon ^er^en cinfelUe. 33efonber5 §err 23arna6a5

mar unernütblid); ftot^ unb bod) ermartungsöoll überreidjte er mir

töglid^ immer neue 3}?eiftermerfe. Sd) bringe fjier in biefen blättern

nnr ein§: bie (5Iefonten{)erbe auf (Seite 238; aber fd)on biefe ©fig^e

allein djarafterifiert ben S^ünftter öotlfommen. .^at mon ha§ 9?ed]t,

if}m eine gcmiffe Äraft ber 5(nffaffung ab^nfprcdjen, unb ftel^t nid)t

aud) bie ted)nifd)e 2)urd)füf)rung ooüfommcn auf ber .^i3^e? J^eilid)

ö^netn bie einzelnen Spiere mit i^ren furgen 33eind)en bebenflic^ unferm

^auSfdimein, in ber Äopfpartie aber bem G^amöleon; ber obere Sf^üffel-

ftridj ift auc^ l^inter bem (infen ©to^gatju fid)tbar, unb bem ,,mtoto,

bem (SIcfantenfinbe", auf ber redjten 33ilbfeite fe[)It gar ber ipinterleib

— aber gleidjiüo^I : ber 9J?oun fennt nid)t nur bie ^erfpeftioe, fonbcrn

er meubct fie auc^ an, unb in nidjt einmal übler SBeife ^ubem.

9tur einen ^-ctjler f)at S3arnabo§ bei allen feinen Äünftlertugenben:

er ift fein „5d)enfi", fein roI)er, imbeledter ^intermälbler, fonbern ein

©ebilbeter, ja ein (55ele^rter fogar. !öon (SJeburt ein SOZafua mcit üü§

bem Innern, f)at er in Sinbi bie 9?egiernng§fd)ule abfoloiert, um nun=

mefjr in bem fleinen 'poftamt be§ (Stäbtdjensi a(5 „^^oftbot)" bem midjti=

gen ©cfdjäft bee 5lbftcmpc(n§ ber 93riefe, be§ Sßiegeu? ber Ratete ufm.

obzuliegen. 3kben§er fdiriftftellert er gar für bie in Xonga erfdjeinenbe

@uat)eli§eitung „^iongofi".

5IIfo mit !öarnaba§ ift e§ nid)t§; if)n fann unb barf man nidjt

at§ 35ertreter ber Urfunft betradjten. S)afür aÜe anbern : Xröger, ®oI*

baten, 3SiIbe; feiner f)at bislang ^^apier unb 33Ieiftift in ber §aub gef)abt.
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Sn ^o^er SSIüte [te£)t bie 9J?arinemaIerei. ^ein 3Sunber; bcm

9JJotiü etne§ auf ber QJJeeresffut f(f)aufelnben, fegeinben ober bampfen==

bm g^a^r^eugeS iriberfte^t fdjon im falten, nebligen Ukia jo (eid)t

!ein äftl^etifc^ öeranfagte§ ©ernüt, um mieöiel nieniger J)ier am \iQi)U

blau leud^tenben 3nbifcf)en O^ean. SJiein 2t§fari Stamburi, fo be=

nannt nacf) ber otabt bc» ^^abij(l)af) am ©ofbcnen §orn, i[t im ^ienft

ein fc^ncibiger ©olöat, au^er S:ien[t ein 3)on 3uan; je|t entpuppt er

ftc^ unerroarteterroeife aud) noc^ al§ bebeutenber 9JZarine== unb STier*

maier. Sluc^ er ift Sanbratte, nieit hinten am oberu Ü^oüuma ^u

§aufe; ba^er ift i^m ba§ Stbenteuer be§ 9}ktambroeftfd)er§ (@eite421)

beffer gelungen al§ ha§> 23i(b ber arabifc^en St)au (Seite 41). ©jaft

genug ausgeführt ift fie freiließ; fie ift gerabe üor 2(n!er gegangen;

nod) bidf)t ftrf) ha^$ Segel an ber ©äffet; auc^ ^toöfle unb Steuer=

ruber finb oor^anben. 3ui" Überfluß auc^ noc^ brei '»Pabbelruber,

bie oben in ben Söolfen fc^weben. Sie finb für bie SSinbftidc be=

rechnet, ttjie mir ber ^e^ner fagt. 2)oc^, n)a§ ift ba§ in ber äJiitte?

§at ba§ Schiff ein Secf ober bereu g(eirf) giüei? SBeit gefehlt! 2üht'

Infen finb'S, mein greunb. Solche Öffnungen finb auf bem Scf)iff

oorf)onben, ha§ roei^ Stamburi; alfo mu^ er fie aud) anbringen; ba§

ift Äünftterpftic^t. ^^Jerfpeftine !ennt er nid)t; fomit brei)t er fie ein«

foc^ um 90 @rab; unb fie^t fie feit(id) oon oben. 2:em ©enie er=

wod^fen feine Sc^ranfen.

3)er 9JJatambroemann oom oberu S^Joünma ift fifdjen gegangen;

bort an ber Strombiegung ^at er fein Soot oeranfert, bie Singet mit

bem ungefügen Sifen^afeu au»geraorfen unb ^arrt nun mit ber pf)iIo=

fop^ifc^en 9^u§e be§ alten Stngler§ auf ba§ bemühte ^^^^^en an ber

Seine, ©erabe je|t erfolgt e§; ein fur^er 9JJoment be§ SSarten§ nod),

bann ein 9f?ud, ein geroattiger Sc^inung — ein breitet, ruube§ @traa§

liegt im @rafe. 33ebäc^tig läßt ber ^ifc^er bie berbe Schnur burc^

bie §anb 'gleiten, um bie 33cute gu fic^ fjeranjugiefien; ha, roaS ift

bo§? Xauc^t ber Sc^eitani au§ ben fluten, ber Satana§, ober ift

e§ ber ^^fu^gott fetbft, xoa§> \id) bort fo fdinett ujie ha§ geuer, ba§

SSeuIe. 29
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9J?uIiini]u unter getüaltigcm (55etöje fo oft au§ bcn SSolfen gur @rbe

^eruntcrfdjicft , auf feine fdjöne, grofse ©djübfröte ftürgt? 9fiafd)e§

^anbeln ift fonft be§ groubärtigcn 3(Iten (Bad)t nidjt, boc^ fjier f)ei§t'§

feft()Qlten, tnaS man Ijat ß^i'^'^nt ift'§ ja ouc^ nur eine geiuö^nüc^e

©djlonge, tncnn oud) ein gewaltige^ ©yemptar, roa§ i^m bort feine

S3eute ftreitig nmdjt. 3)er ftierben irir fie fd)on objagcn!

2)Q5 f)iftorifdje @enre, fo fönntc man in ber Zat bie gange

f)ieftge 9J?aIerf(^uIe benennen; ftet§ bringt fie ©genen au§ bem tag-

(id)en Seben, aber e§ finb gleidjgeitig bod) l^iftorifd^e SSorgänge, bie

ber 9J?aIer mit eigenen 5tugen nerfolgt t)at, bereu (Singelgüge if)m feft

im @eböd)tni§ Ijaften, unb bereu ^aubelube ^erfoucn, ob 9J?eufd) ober

%kx, tüirflidje ^^orträtg finb. ®er 3ug be§ reinen Ö5enre§ mirb nod)

am meiften gemaljrt oon beu ^cidinungen ouf Seite 206, 345 unb 463;

bie 3^ran unter ber |)üttenbarofa am 9JJi)rfer (©. 206) ift ein ebenfo

alltäglidjeg 33ilb au§ bem SSoIfsIeben wie bie 9}hitter mit bem $8abQ

auf ber §üfte (@. 345) ; ha entf öllt \)a§> 9)fomeut be§ ^ortrötg noc^

am cf)eften. 5tud) bei ber llberrcidjung ber beiben (Eingeborenen

(©. 463) burd^ '»^cfa mbili mar oon ber ©arftellung beftimmter ^er-

fönlidjfeiten feine 9^ebe; an jenem 21. Dftober f)atte iä) mid) in ber

S3oma non 9J?aljuta öormiegeub mit bem ©tubium ber 3^^i'"<ii^^^n

befaßt; oiele SOfänner Ratten fid) entfleiben muffen; bo§ f)atte ben in-

teüigenten 9J?nt)ampara gu ber SSicbergabe öon ein paar fofd)en @e=

ftalten ongeregt.

Sei allen anbern ^^^nungen mattet ha§' ^iftorifdje ober ha§

^erfönlid)e 9Jioment ober aber beibe gleichzeitig üor. SBenu ber ©ua=

^eli Safari meit im Innern, in '>M)id)\xa, ben Stampfer „Üiufib^i"

€LU§> ber ©rinnerung geidjuet, unb er fe^t in ben Sorbergrunb einen

Tiefigen §ai (©. 32), fo bebeutet ba§ ©emölbe nid)t§ anbere§ at§

eine beftimmte gaf)rt be§ tünftler§ auf jenem (Sd)iff, oon beffen S)ec!

er an einem beftimmten Ort eben jenen ^ifc^ gefef)en f)at. 5II§ ber

Präger 2)uma mir ba§ S3ilb „Riffen beim einbrud) in eine ^flansung"

(8. 211) überrcid)te, fügte er feinem Äommeutar bie näf)ere (Srflärung
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l^inp: „5(6er, 33n)Qno tubma, ha-2^ i[t meine ©diambe, unb bie

Riffen ^abe tc^ mit (Steinen öerjagt; eg njaren fieben fe^r gro^c

Siere."

3Birf(tdje ^orträtä finb ber S3tt)ana ^^ufefa, ber §err ^rofeffor,

auf (Seite 457 unb ber Stetsentänjer (8. 292). Sener i[t ha§^ 2öerf

eine§ Sotbaten, biefer eine ber unoerfennbaren ©fingen meines Äoc^S

Dmari; beibe ftammen no^ an§> ber erften ^txi ber ©ypcbition, ttjo

i^ ben Üteij ber 9^eul^eit nodj nid)t eimjebü^t, ber 33onbeimann ober

nur er[t einen einzigen Stelgenmann gu ©efidjt be!ommen l^atte. @o

fd)(ed)t Omari fon[t jeic^nete, ^ier ^at er hod) ben SOZut ber En face-

ßeid^nung beujiefen, ^u ber ein 5(nfänger in ber Äunft fic^ fonft nur

gon^ feiten üerfteigt. 3)a§ mein red)te§ 5luge at§> Stern im SSelten*

raunt fpa^ieren ge^t, ift nic^t üermunberlid) ; e§ ift bei bem raud)enben

9)?fungu mit bem weisen §elm unb ben großen 2afd)en im 'Siod in

S[Bir!Iid)feit oor^onben, folglid^ muB e?^ auc^ auf bie 3eid)nung.

(Sine ^(n^o^t ber 3^tc^^ungen füf)rt an ber §anb üon gongen

Svenen in bie 'öoIf§funbe be» SübenS oon 5)eutfd)=Cftafrifa ein.

So ift 3unöd)ft bie „Slette" (S. 42). Sieben 9}?ann ftorf, gie^t fie

longfom burd^ bie Strafen 2inbi§ bo^in, fünf Sträflinge mit bem

großen 33Iec^gefä^ auf bem Äopfe, bie testen beiben unbeloftet. ®§

gilt, beim ©uropöer ba§> Sobeboffin ^u füllen ; ha^^ ift nid)t fdiön, ber

l^o^en ßeiter megen, bei bereu Sefteignng bie fc^mere ^ette fo f)eftig

am 9^aden gerrt; bod) ber Slsfori ba^inten ift ftreng; gmor bie 9iil=

pferbpeitfd^e fte^t if)m nic^t gu, bie ift nur ein ^tiontofieergeugniS be§

9}?aler§, fein gro§e§ ®ett)e!^r f)ot er jebod) immer bei fid); ha§ fotl

fpgor geloben fein, feitbem fürjlid^ eine ^ette rebe(Iifc§ geworben ift

unb ben übermod^enben Solbaten meud)Iing§ niebergef^Iogen fiot.

2)0 ift fo eine Siquoto (S. 64) bod) etrooS öiel 5lnfprec^enberel unb

(Srfreuli(^ere§ ,
gumol wenn ber S3wano pic^o, ber erft oor einer

©tunbe 3ugereifte mei^e SJionn, bie lebhafte S^ene in feinem brei*

beinigen Soften auf eine jener merfroürbigeu @(a§pIotten goubert, auf

benen olle bie fdiworgen ^^rouen weife unb if)re großen, weisen Sippen*

29*
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fcl)cibcn fü()Ijd}iuQr5 aue)c()cn. ^.Hiid) bic Äaraiöonc bes 3J(bad)i felbft

locft fe^r jur 3Biebcrgabe in beut großen 33ud)c mit bem fdjöiien,

tiefen '^Papier (@. 136). 3Sie [to(^ tragen bie beibcn S3Dt)§ 9)Jori^ unb

^ibtüana bie ©eroefire ji^re§ ^errn! 2)er fi|t anf feinem 9it)umbu,

bem alten 9J?autticr, unb bref)t ficf) gerobe um. ßuftig tt)e§t bie

^eic^Sbienftflagge im 9}Jorgenn)inbe; baf)inter aber, ha fommen fie

I)eran, bie Xriiger alle, mit .Giften unb Äaften, (Stöcfe in ber |)anb,

mit benen fte im Xafte an bie Äl[ten fotogen, ade frö^Ii(^ unb guter

©inge. ©o finb fie \a aber, bie ^^-'cunbc ^cfa mbili§ ou§ bem

fernen Uni)ammefi.

Suftig mar and) bie 3agb, bie ©alim 9i}?atota auf ©eite 102 oer=

einigt f)at. 3u bem bogenbemaffncten ^öger^mann ^at ber ßünftler

fid) fclbft ge^eic^net, mie er bal)infd)reitet, bem §unbe nad^, ber eifrig

bem 23ufd)bocf folgt. Ämofanegao, ber braungelbe ipunb, ift oon

§au§ ou§ fe^r fdjarf; fein Df^ame bebeutet, ha'^ er jeben anbern .^unb

toegbei^t, ber ibin bie 33eute ftrcitig machen raill. Xropem ^at Salim

3J?atoIa öor bem Stufbrud^ erft no(^ ein übriges getan, inbem er bem

vierbeinigen ^agbgenoffen bie Qäljm mit beftimmten SBur^eln einrieb

unb inbem er i^m ctmaS oom le^tertcgten S8ufd)bod ,^u freffeu gab.

2öie ein obgefdjoffcner ''-ßfeil ift ha Ämafanct)ao tosgefauft in§ milbe

^ori hinein; faum ha^ fein ."perr i^m ju folgen öermoc^te.

Diefe§ '^^ori mit feiner fo mannigfaltigen Xienrelt fü^rt berfetbe

@alim 9}?atoIa un§ in einem aiibern 93i(be, bem auf (Seite 477 raieber«

gegebenen, oor. %xo^ aller Sfigjenfjaftigfeit fann man fid) feine

treffenbere SSiebergabe be§ ß^araftcrS ber tickten 93aumgra6fteppe

benfeu: bie Oereinjelt ftcfjenben, fperrigen 93äume, ba^mifi^en ha^

^arte, übermann6f)of)e afrifanifc^e @ra§; Iinf§ in ber XamariSfe bie

bunfelgrüne 33aumfd)(auge, red)t§ ein SfJaö^ornoogel, im §intergrunbe

eine fleine 5tntifope al§ ß^araftertiere — fur^, in fetner 2lrt ein

fleine§ SJ^eiftertoerf.

3n bie Xiefen be§ i8oIf§g(auben§ füf)rt un§ ber SJJafua 3faf

mit feinem auf (Seite 265 raiebergegebenen S3ilbc^en. 2)a6 brollige
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2ier(f)eti bort ift bcr UngIü(f§tioge( Stqutqui, bie (Sule. 9)?arquarbt§

Xödjtertein brachte fie burrf) i^ren ^adji für Üiarfjt raieber^olten 9?uf

ben 2;ob; aud) fonft fie^t uitb ^ört man fte nidit gern.

©in 33ilb on§ bem 3}iafonbeIe6en enblid) bringt bie fleine ©fig^c

auf Seite 305. 90hubifai)e, bie „©aftfreie", unb i^re 2:od)ter S^antu*

puü, bie leiber immer xiod) feinen 9J?ann befommen t)at, tro^bem fie

e§ an S3emü^ungen fcine§tt)eg§ l^ot fef)Ien laffen, ^aben gegenwörtig

il^re „2Baffertt)od)e". 2)ie SOZänner ^aben je^t ade öönbe ooll mit bem

Urbarmadien be§ S3ufd)e§ ^u tun, ba muffen fid) eben bie ^^auen

mit ben berben Xragftangen famt ben großen glofc^cntürbiffen be=

(aften, um unten aus bem '^adj am gu^e be§ 'ipiateaug t)a§> gum

Podien nötige SSoffer fierbei^ufdjleppen. Xex Sßeg ift meit unb fteit

ba^u, bod) [je^t finb fie enblid^ am 3^^^; ^ort tk beiben 2?anone,n=

ftauben mit ben fdimeren ^rudjttrauben finb ha^i 2Bof)r5eid)en ber

@d)öpfftelle ; ftettert man in il)rem Sdjatten auf bie großen, rnnben

©teine im 33ad)bett, fo ftrömt ein öiel fiareres '^a'^ in bie ÖJefä^e

al§ öom fc^tammigen, vertretenen Ufer au§.

Unb nun enbtid) bie Sßiffenfdjaft. SO'Jeine fc^marjen (Sfpebition§=

genoffen muffen ein ausgeprägtes geograpfjifdjeS ©efü^I befi^en; onberS

!ann id) mir bie jafjlreidjen 2anb= unb Dfioutenfarten nid)t erflären,

mit benen fie mic^ überfdiüttct fjabcn. 3d) bringe ^ier (8. 15) nur eine,

bie erfte unb barum für midj überrafdjenbfte. 3t)r ?(utor ift eabatete,

ein ganj unberüf)rte§ 9laturfinb oon meit hinten ouS ber äu^erften

©übweftede unferer Kolonie, nämlid) oom ©übenbe be§ 2:angant)ifa=

fee§; fc^on p beginn ber ©jpebition, in Sinbi, bradjte er fie eine§

Xag§ f)eran. ©ro^eS ©c^auri; ^efa mbili, ber ^irägerfütjrer, unb

bie anberen ^utedigenven natürlid) babei. '^ad) einer i^iertelftunbe

ift bie ^bentifijierung all ber rätfel^aften 3^^^!^ gelungen; unb iro^r*

Itc^, ftounenSwert genug ift biefe fortograpf)ifd)e ©rftleiftung mit ibrer

gan^ rtd)tigen Orientierung unb ber tebiglic!^ in einzelnen CrtSabftänben

mißglüdten ^opograpf)ie. ^d) beute auf ha^ feltfame ©ebilbe bei

Sflr. 1 ber 3eic^nung: „SJIan^opanba" ^aöt e§ im gleichen Stugenblicf
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gurücf. 5)a§ ift ^in^amiuefi uiib bcbciitct ^oreöfatam. 9^r. 2: „2ufu!''

lautet bie Slntmort. Sa§ ift alfo ber 9?utiu imferer harten, ber gro^e *

3^Iu^, bcn bie 2Sanl)amtt)eftträgcr Bei if)rcn SSanbcrungen auf ber

großen ^armnancnftra^c übcrfdjrcitcn muffen. )}h. o: „9Jhi(otoIo!"

lautet bie ©rflärung. 5(Ifü ^JJorogoro, ber üorläufige (Snbpunft ber

großen 3^"troIba^u, bie bcm altgetnofinteii Üoraraanenraefen ber 3öa=

ut)amtüefi unb SSaffufumo für imiuer ein (Snbe bereiten mirb. 5)eu

SBautiamirefi iuirb bie Stusfpradje be§ 9^1 frf)n)er; fte erfe^en e§ meift

burd) 2; fo ftramme S3urfc^en unb babei ein fo meidjeS Sbiom — ein

merfiDürbiger (55egenfa|!

^fh". 4 ift ber „9}?gata", alfo bie ^ur D^egen^eit völlig nerjumpfte

5IJ?a!atta-(äbene gmifdjen ben U(nguru= unb ben 9f?ube^obergen. „^i=

roffa!" fd)narrt c§ mir im nädjften Stugenblid entgegen, aU id) mit

bem S3Ieiftift auf 9^r. 5 beute. „9f?QtürIid), gerabe roo fein "iit ift,"

brumme id), über ba§ pröd)tige 3ungen=;^}t entgüdt, „ba fpred)en fie'§;

alfo bud)en mir: ^iloffa.'' 9lr. 6 ift bie „Sallaballa", bie gro^e tara=

tüanenftra^e felbft. '^ftx. 7 9J?pQpua, boS alte ßaratuanenemporium,

einft ber le^te 9?u^epunft nor bem gefürd)teten 9J?arfd) burd) bie

SDZarenga SJ^fali, bie große 33ittermafferfteppe, unb burc^ Ugogo auf

bem Wlax]d) in§ innere, bie ©rlöfung öon 2)urft unb Ü}li^()anblung

auf bem 9J?arfd) gur Äüfte. 3ögernb fe^e id) ben ©tift auf 9Zr. 8

;

ber 3eid)nmui nad) mu^ e§ ein ©emäffer fein; mir ift au§ jener

©egenb jebod) feins befannt. 9tid)tig ift mir benn aud) ber 3J?utime,

ben Sabatete iet^t nennt, ein unbefannter 93egriff; erft auf ber ©pe^ial^

farte entbede ic^, ba^ er bei Älilimatinbc üorüberfüeBt, mo^tgemerft,

raenn er SBaffer l^at, mos in jener ©egenb nid)t immer ber ^all ift.

^vn ©abatele§ ©emüt mufe er a(§ 5Bafferaber tieften geblieben fein;

tüas follte ben materielleu @efeilen fonft an biefc Crtlid)feit erinnern?

^od) nun gelangen luir iu5 |)er3 :^eutfd)=Cftafrifa0 unb bamit

in ©egenben, bie meinen betreuen geläufig finb. 9tr. 9 ift tilima=

tinbe, "ba^ t)od)gelegeue ; Ta\ 10 nennt ©abatele taffanga. 3d) glaube

Äatanga, ben ^upferbiftrüt meit unten im Äongobeden, ju öerne^men
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unb f^üttele ben ^opf; fo tueit fonn ber junge Tlann boc^ lüol^t

noc^ nirfjt gereift fein. 3)urc^ ein Äreu^üer^ör befontme id) benn aud;

f)eraue, baß er au§ ber Sanbfdjoft 9)2ambir)e am Sübenbe be§ Xmx'

gon^ifo ftomint, unb ba^ ^affanga mit unferm Sismardioburg ibentifd^

ift. 9h-. 11 ift mein urfprüng(id)e§ 3^^^ ^onboo=Srongi. S^lr. 12 ift

ber in Srambo gelegene Unteroffijierpoften Slolama. 93ei Xobota,

njie mein ^artograpl) 2a6ora nennt, ge^t er fogar auf ©injelficiten

ein; 'Slx. 13a ift ha^:> labora non ^eute mit ber neuen 33oma; 9^r. 13b

bo§ „^obolo f)a famani", haS» alte mit ber 93oma üon früher. 9^r. 14

unb 15 finb Ujiji om ^angon^ifa unb 9J?uanfa om 33ictoria=9^t)anfa

;

beibe .^anbelsorte finb bie (Snbpunfte ber 3f?eifen @abatele§ nad)

SBeften unb 9^orben, tuie er mir mit etolg unb Genugtuung erflärt.

5(udi oon ben Seiftungen feiner ©efäl^rt'en abgefefjen, fte§t bie

9f?outenfarte Sabatelc'? imter ben 9iaturüölfem nid)t öerein^elt ha;

über bereu fartograptjifdje Seiftungen finb öielme^r bereits gange

Söüdier gefc^rieben ttjorben. ©leic^wo^I entbefjrt bie fleine, anfprud)§=

lofe (Süääe !eine§tt)eg§ eine§ gemiffen raiffenfdiaftlic^en unb üölfer=

pfQc^oIogifdien Sntereffe§. Wix finb geujol^nt, febeS Äarteubtott non

©üben ^er gn fd)auen; ber 9^orben liegt un§ ftet§ oben. 33ei allen

meinen 9legerfarten ift bie Orientierung umgefet)rt; fie fefjen ha§' bar=

gefteüte Gebiet oon D^iorben l^er unb legen ben ©üben nad) oben.

5tud^ ha§ f)m toiebergegebene S3Iatt ift im Original nac^ ©üben

orientiert; (ebiglid), um e^ mit unfern harten in Übereinftimmung gu

bringen, l^abe ic^ e§ um 180' gewenbet. ^atfd) finb bie OrtSabftänbe

;

ha§> ift ober in ber Situation and) wofit ber einzige (^ef)Ier; oon if]ni

abgefet)en, ift bie ©efamtleiftung für ein oöllig unbcrüf)rte§ 9tatur!inb

erftaunlid) gut.

©ine Kombination oon Öonbfd)aft§maIerei unb geograpt)ifd)em

©el^en ift fd^ließlid^ bie (e|te ber t)ier raiebergegebenen Eingeborenen^

Zeichnungen; fie ift gteidigeitig ein ©tüd ^eimatSfunft, benn «Salim

äJJatota ^at in if)r bie 93erge feiner §eimat 9}?affaffi gur 3)arfteIIung

gebrad)t (8. 87). 9)lir t)at e§ nie gelingen wollen, bie ftotge 93erg=
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fette im 93i(be feft^uf) alten ; l^otte ic^ auf meinen 9f?unbtouren ben

nötigen ^^Ibftanb errcid)t, fo tonnte ic^ baranf Letten, ha^ bie £uft

nnttar fein unb jebcn gernblicf nerljinbern njürbe; ttjar \d) aber im

odiatten ber 23erge felbft, fo fe{)Ite bcr (^efamtüberblic!. ©alim ^at

alfo bem SOhnget abgefjolfen, unb er [l^at ha§ in nidjt einmol übler

SSetfe getan, (^reilid), ber fdjWarse Säger oben auf bem ©ipfel be§

(Sflironji ift in 5lnbetrad)t ber reic^lid) 800 9JJeter ©eet)öf)e bc§ 93erge§

ebenfo nnoert)nltniemö|ig gro^ geroten wk fein Sagbgctne^r; and) ber

!öaunuüudj§ ift in ber ©rö^e — nid)t im (it)arafter — mif^glücft;

aber fonft ftimmt aüeS: bie ^eif)enfotge 9}?ftt)era, 9Jhffafft, 9J?tanbi

unb ei^ironji al§ ^Riefen; linfs baoon bann 9JÜoma^inbo, Äitututu

unb 9^ombeIe al§ !Ieine§ §lnf)öngfel. (^ut ift and) bie ©teilljeit ber

einzelnen Serge ttiiebergegeben; bc§gleidjcn bie abgerunbete Äuppen=

form
;

ja felbft bie ©truftur be§ ©neife§ glaubt man in ben (Strid)en

•Salimö mieberjuertennen.

e§ fc^eint, ha^ id) überall^ bie erften 9iegen nac^ mir giefie: in

3^ett)aIo bereite gn SJädjaeliS, in 9idjid)ira einige SBodien fpöter;

t)ier in SJ^a^uta tjaben fie gu @nbe bec^ SJfonats Oftober gleid) mit

^iemlic^er ^cftigfeit eingefe^t. ßum ©lud \)aiK ic^ oor i^rem (gin=

treten bie (Singeborenen bod) nod) biio jum Übermaß genießen fönnen.

(S§ finb tuafire i8oIfyfefte im fleinen getnefen, bie bie 9J?ofonbe auf

bem großen, fdjönen ^(o| ^ier im Saufe ber SSodjen gefeiert ^aben;

gan^ ^tnangtoS entmidelten fie fid) unb boten mir bamit aud^ bie

^eroäf)r, etiua^ Ungefünftelte§, @d}te§ gn fef)en gu befommen. Wq^v

ot§ einmal finb auc^ t)ier (Stelsentön^er mit if)ren 9ftiefenfd)ritten, bem

ftarren 9J?a^^^fcngefid)t unb me^enben S^Ieibern burd^ bie 35oIfemenge

geftapft. ^Illgemeinen 93eifaII f)at eines Dfadjmittag? eine n30^I=

gelungene 5lffenma§fe geerntet, bie \)a§' ©ebaren unfereg bifferengierten

SSetterg ttjirflid) ganj trefflid) unb naturgetreu nadj^na^men öerftonb.

^er ^t^eger Iad)t gern, oielteidjt meil er meife, ba^ biefe 9f?efley»

bemegung ^u feinem prod^tüollen ©ebifj gut ftcf)t; bei ben Kapriolen

unb ^^sur^etbäumen biefes; SlJimifer'? maren inbeffcn bie bri3f)nenben
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Sad^falüen fe§r luof)! begrüntet. @in 9JJeifter in atlerlei ©djer^ nnb

Ä'nr^meil mar ferner ein 33oIf§genoffe, ber jognjagen ofleg fonnte;

eine mittekjrojse , überaus fef)nige, nm§fulöfe ^igur, war ber SOJann

^nnädjft ein nnübertreffüd^er ^arterreofrobat , ber breift in einem

europäifdien ^xx^n§: onftreten fönnte; er probugierte [tc§ gleid) barauf

in gtei(^er 9}?ei[terfc^aft am jdjiüebenben 9f?ed — Hier ftarfe SÜ^änner

trugen eine lange Stange, bie it)in o(§

(St)oIution§ad)fe bienen nutzte — ; an§=

gegeic^net xoax berfelbe 9)knn fd^Iie^üd)

a(§ „bummer 5lugu[t". 3)er ganzen

SRaffenüeranlagnng nad) entfprang bie

^omi! biejer g^igur aber aud^ nidjt etma

ber ^^tifiognomie, fonbern trat öor^

roiegenb in i^oltung nnb 33emegnng ber

33eine jutage; im Äino i)a^t \d) ha§

ülle§ für bie ^"^""ft feftgel) alten. Um

ben S8emei§ feiner Uniöerfalität jn

tjottenben nnb lüdenloS bnrc^äufüljren,

trat berfelbe SSJJann im ^iiieiten Xeit be§

^^rogrammg aU |)e(b in einer ')Panto=

mime auf. @» mar ein (SbebrndbSbrama,
Siuana ^^iijtia, ber ^err i^rofeffor.

ber ©bemOnn ein XÖtpel nnb S)Umm' g^adS ber aetcfiming eine§ metner eolbateu

(f. S. 451).

!opf, bie grau, na^ antifem SOhifter

burd) ein männüd)e§ ^nbiöibunm bargeftellt, eine fd)(aue ^ofette, ber

ßiciSbeo ein auf alle S5erfül^rung§fünfte geeid)ter 3)on 3uan. @o=

meit bie (S^rnnblagen be§ S)rama§; fie finb, mie man fie^t, ganj

fo§mopo(itifc^; ured)t afrüanifdj mar bafür bie S'Jatürlic^feit unb Un=

geniert[)eit, mit ber fid) oEe, aber and) alle SSorgänge be§ Sebenä auf

ber Süf)ne abfpielten, gan^ edjt afrifanifc^ ouc^ ber unerfdjütterlic^e

©ruft, mit bem ba§ fic^tlic^ auf§ än§erfte intereffierte ^^ßublifnm bem

gortfc^reiten ber ^anbtung folgte; fein ungeitige^ oIberne§ Sachen,

fein öor(auter 3wif<^s^i*uf-
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SBer nocf) immer Be^meifefn mörfjte,

Uriprüng(id)feit unb Unkrüfjrt^eit be§

hü^ e§ mit ber

tufturbeft^eg

Tiafioloipiclrr auf bem i'iafonboplatcau.

unferer ^Jaturnölter xü']d) imb immer rajdjer 5U (Snbe ge^t, bem

empfef)(c ic^ ba^ ^olgenbe gur 93earf)hmg.

(S§ i[t mieberum ein fröfjüd) belebter 91acE)mittag , ^änge, (55e=

fang iinb 8piel ringsum. Zsd) fjobe alle ^änbe öoü p tun, plöhüd^

jcbocf) mirb meine 9(ufmerfjamfeit auf eine ©eftalt f)iugelenft,
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bie eine befonbere Xäticjfeit für m öerfolgt. 9fl^l)t^=

mifd^ penbeln bie Unterarme anfroärt§ unb abnjärtS,

öerlängert um ^albmeterlange ^oljftäbdjen, bie burd^

eine gebre^te 33aftjd)nur miteinanber üerbunben ftnb.

^lö^Iid^ ein jä^e§ Stugeinonberjpreigen ber Slrme in

i^rer ganzen Sänge, ein ^odjftred'en

be§ redeten, ein (SeitoörtSjpreigen

be§ linfen, tuie eine S3ombe jauft

ein 5unäd)ft noc^ uner!ennbare§ (StmaS

an§ ber Suft f)erunter, wirb gefc^idt

auf ber ©d^nur aufgefangen unb

töuft tt^ie ein geängftigte§ 2öiefe[

gn)ifd)en ben (Stabenben ^in unb f)cr;

gleic^ barauf ift e§ löieber in ben

Süften öerfc^uninben, fe^rt reuig ^u

feinem §errn ^urüd, unb fo fort.

„@i, \)a§> mu^t bu boc^ fd)on

irgeubwo gefef)en ^aben", fä^rt e§

mir burd) ben ©inn; id) grüble unb

grüble, enblid) ^aht id) e§: ba§ ift

la nid^t§ anbere§ a(§ ba^ S^iabolo,

öon beut bie beutfdien ^^iti^ngen er=^

gö^Ien, ha^ e§ in ©nglanb unb

anbern ßänbern besi @port§ fo eifrig

betrieben tt)erbe! 53ei un§ im tangfam,

aber fidier nad^^infenben ©eutfdjlanb

Xüüx ba§ (Spiet bei meiner Slbreife

noc^ unbefannt; id^ ftette jebodj bie

^rognofe, ha^ e§ bort bereinft ^u

blül^en anfangen tt)irb, lüenn bie

onbern 9flationen e§ löngft §u bem

Sitten gelegt ^aben. ^e^t faßt mir ©in afrifanifc^eS ®ia6otD.
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aiid) ein, in einem Saben ber ©rimnmifc^en Strafe ju ßeip^ig einmal

ein S3ilb bc6 @pie(§ gefef)en p I)aben; oerglei^e icf) mit biefem Sr=

innernngSbilbe ben oom 9ceger mit fo großer ©ic^er^eit gefdjicuber'

ten !iBnrftörper, jo mu§ ic^ ge[tef)en, ber 9}fann t)at ba^ tec^nifdje

Problem an^gegeic^net gelöft: ber fcf^male, fdjarfe Äeilfc^nitt in bem

3t)ünberntantet ber ^ol^Xüai^t gibt ber ©djnur oottfommenen 53e»

njegnngeraum, ot)ne bo^ ®ett)i(f)t be§ Orangen irejentlid) gu öerminbern.

©0 lueit ^Qt mein [tet^ rege§ tedjnifdjce ^ntereffe mid) ernft erholten,

je^t aber Iäd)(e id) bod) unraillfürlidj; als Xräger ber pd)[ten Äuttur

t>a§> nene[te ©t)mboI ebenbiefer Äultnr gerabe üon einem nnbeledten

SBilben im entlegenen afrifanifc^en !öujc§ fennen lernen ^n muffen,

ift hü^ nid^t ein Xreppenmi^ ber Äu(turgefd)i(^te!

SSü^te id) nic^t, ba^ ber biegen bie einzige Urfad^e für ha^

immer fpärlidjere (Srfd)einen ber Eingeborenen ift, fo ^ätte id) auc^

l^ier aßen ?(nloB, mid) mieber für einen mächtigen ^anh^xtx ^u

Italien; fo aber jagen bie Seute felbft, ha^ e§ nunmehr an ber

3eit fei, an i^re g^elber gu benfen. @f)r(id) geftanben, ift bie barauä

erraai^fenbe SOhif^e mir bnrc^au§ nid^t unlieb, id) Bin ttiirfüd) fatt,

überfatt fogar nnb ^ahe fd)on mef)rfad) an mir beobad^tet, ha'^

iii) an ben feffclnbften (Srfd)einnngen be§ 35oIf§Ieben§ mit ©teid^«

gültigfeit oorübergegangen bin. 2)ie menfd^ti^e ?(nfna^mefä§igfeit ift

mm einmal nid)t nnbegren^t, nnb n^enn man fo oiet an neuen (Sin=

brüdcn auf fid) f)at einftürmen laffen muffen wie ic^, oerfagt fie

fd)Iie§Iid) einmal oijüig.

9^ur 91inga(^i nnb feine ©d^ute fcffeln mid^ immer mieber oon

neuem. Unfere 58arafa ift auf ber ©übfeite ber 93oma, oon Often

^er gered)nct, ha^ gtüeite ^au§. Sni crften Raufen angeblid) ein

paar iöa^aria, in SBirfüd^feit fd)eint e§ ein großer .^arem ju fein,

benn faft ot)ne Unterlaß ^ört man ein üielftimmige§ Äid^ern unb

©c^mal3en meiblid)er ©timmen; im britten §au§ mof)nt ©eine (Sj-

gellenj ber ©taatefefretör be§ SSijefönig^, nämlid) ber amtlid^ be=

ftellte ©direibcr be§ SSali. @r ift ein ©ual^eli au§ S)are§falam
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unb ein Suienfreunb oon 9Jiori| obenbrein, aber biefe g^reutibfc^aft

mit ber (Söute meiner ru^elofen SBanberrairtfc^aft §at eS burd}au§

nicf)t oer^inbert, ba§ id) beut 33urfcf)cn jüngft bie O^ren fel^r lang

gegogen ^aht. ^eine '^aä)t ^atte id)

orbentüc^ fc^Iafen fönnen, benn üon

trgenbwo, ober ganj no^e, ertönte un=

ouSgefe^t ein jämmerliches ^inberge*

fc^rei. 93a(b ^obe ic^ e§ ^eraulge^abt

unb ^aht !ÖQter, SOlutter unb @o^n

in meine ©prec^ftunbe zitiert: 33ater

unb SJ^ntter ferngefunb unb fpcdfctt,

ba§ ßinb reic^Iicf) ein ^ai)X, ebenfalls

!uge(runb, bod) munb unb angefreffen

infolge ärgfter ^Sertna^rlofung oon ber

3ei^e bis ^um 5Iuge. Unb ber Wann

fann (efen unb fdjreiben, er ift atfo

ein ooüraidjtiger Vertreter ber Sluttur=

tt)e(t im Sinne ber ©tatiftif unb

fd^aut mit abgrunbtiefer S^erac^tung

auf jeben l^erab, ber nid)t loie er im

meinen ^emb unb mit geftidter 9)?ü|e

ein^erfauleuät.

5)oc^ nun ha§ üierte ^auS. 33er=

ftänbniSloS fel^e id) am erften 5age

nad^ unferer Stnfunft um 6^2 U^r

morgens eine ©d^or üon fcc^S bis ac^t

l^albroüd^figen Knaben fic^ oor tfim

oerfammefn. ,,^ie moUen jpielen",

benfe id) noc^ fo, H treten fie auc^ fc^on ber @rö^e nac^ f)inter=

einanber an, ein ©riüad^fener im roeijäen .^emb tritt gu i^nen, mac^t

ein 3ß^^n, unb im ©änfemarfd^ oerfc^iuinben alle unter bem niebrigen

©tro^bad). Unmittelbar barauf erfolgt etroaS, maS für 5lfrifa an

TOatonbcfraii im geftgeraaub.
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fid) ni(i)t gerate mer!tüürbig ift, mid^ ober ou^ mir noc^ unerf(QrItd)en

©rüitben Heranlaßt, (ongfam näherzutreten: eine tiefe ©oloftimme

fprid^t etn)Q§ üor, im f)of)en 3)i§fant antiüortet ber ßf)or. UnbeiDu^t

bin \6) auf tuenige (Sdjritte on ba§ ^au^ ^erangerücft:
,,
Herrgott,

ba§ finb ja beutfdje ßautel" ,,Unb ha^ ift ain§", I)ebt e§ gerabe

üon öorne an; ,,unb \)a§: ift ain§'', ertönt e§ flor unb Ijell gurüd.

„Unb hü^ ift fnjoi" — „unb ha^ ift fraoi"; „unb ba§ ift broi'' — „unb

bo§ ift brai." ©el^r geiftüoll mag mein ®efid)t in biefem 5tugenblid

fid^erlic^ nid^t getüefen fein: bie S(§fari eyer^ieren beutfd^, ße{)rer unb

Sugenb fpredjen beutfd) — mir muffen boc^ mo^I ein tü^tigesi SSoIf

oon ^olonifatoren fein.

3d^ bin an jenem benftüürbigen SOfJorgen aus begreiflid)er SDi§«

!retion nid)t nä^er herangetreten, ©eitbem mei^ id) ou§ öieImor=

giger eigener (Srfafjrung, ha'\^ 9iingaci^i fic^ nic^t nur auf bie 3'if)'^c"'

reit)e ollein befdjränü, fonbern ba^ er fed unb fü^n fogar fubtra-

l^iert unb abbiert. 2(ber ber ©inbrud, ba^ biefe Unterric^t§metf)obe

bei fie^rer unb @d)ü(ern in gleid)er SSeife bie reinfte 3)reffur unb

5(brid)tung ift, l^at fid) bei mir öon %a% gu 'Zao, nur beftärft. ßw
näd^ft liegt 9iingac!|i§ 3of)Iengrenge bereits bei ber ^^1)1 31 — S^lin*

gad)i fprid^t \)a§: mie ein -^alberftöbter gan^ breit oinunbbrai^ig —
, fo*

bann aber finb feine ßöglinge fofort in ißerlegenJieit
, fobalb fie in

ber langen 3'^^^^i^^^i'^^f ^^^ ^^^ ^^^^ Seigrer fäubertid^ an bie gro^e

SBanbtafet gefdjrieben fjot, eine 3itf^i^ ou§er ber 9ieil)e unb felbftönbig

^erau§fu(^en foüen. Unb nun bie ©j-empel erft! „©roai meniger ac^t

ift fed^§'' ift noc^ ein ^armlofer ^^^efiler. S^ingac^i füt)It fid) benn

aud^ nic^t meniger al§ be^aglid) bei biefem ßel^rprogramm, aber er f)abi

e§ in ber 9?egierung§fd^ule oon 9J?ifinbani einmal fo gelernt unb muffe

nun ouc^ fo unterridjten. @§ f)at ben e^rlic^en S3urf(^en nur menig

getröftet, at§ id) i^m fagte, e§ gebe aud^ anber^mo 2)reffieranftalten.

SQJit ber ?Iufnal^me be§ Äimafonbe bin id^ in gerabeju erftaunlid^

furjer 3^^* fertig geworben. 2Bie ein Deus ex machina erfc^ien

plö|üd) bie ^erle ©efu oon S^emalo; im S3unbe mit i^m unb
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9^tngac^i ^ahc id) midj bann in fieBen allerbing§ fe^r ftrammen Xage*

tüerfen baoon übergeugen fönnen, ha^ ba§ ^imafonbe ftd^ aufg

eng[te ben benachbarten Sbiomen anfrf)Iie^t nnb ba§ lebigürf) ba§

g^e^Ien be§ „@" ber 5lnIoB gen^efen fein mag, menn anbere Slutoren

e§ oftmar§ al§ nom Äifua^eli nnb

Ä'i^ao je^r abiueic^enb begeidjnet

l^aben. S)iefe§ feilten be^ © aber,

baöon bin icf) feft überzeugt, ^öngt

auf§ innigfte mit bem fragen be^

ßippenpf(ocf§ in ber Dberüppe

3ufammen; jeber öon un§ ^at

mo^I |d)on einmal eine bicfge*

fc^njoüene Sippe gehabt, f)ot er ta

irgenbtt)etdje Sante ber (5=®ruppe

^erüorbringen fijnnen? 2(IIerbing§

fe|t biefe X^eorie oorauS, tia^

bann auc^ bie 9J?önner urfprünglid)

biefelbe Sippenjier befeffcn fjobcn

muffen. Stber warum foü ba§

nid^t ber %a\l gemefen fein? ®ie

SJJaöiamänner follen fte la nocf)

l^eute tragen; bie Warna aber gelten al§ bie engften S5ermanbten ber

SJiafonbe.

9^ur mit bem Äimuera ^ahe id) fein ©lud gehabt. S)en ''^ian,

in ^a^ ©ebiet jene§ «Stammes nocf) einmal ju längerem 5lufent^oIt

^urüdäufe^ren, t)aht id) gu feiner ßeit aug ben 5(ugen öerloren. Se^t

fommt ber SSati, e§ fommen ©efn unb anbere einfid)tige SJiönner

öom ^tateau unb fagen mir:

„3" "5^" SSamuera, §err, fannft bu unter feinen Umftänben;

fiel^e, biefe Seute ^aben mit ben ®eutfcf)en Ärieg gemacht, fie l^aben

bann mö^renb ber gangen Sefteüjeit im 33ufc^ gefeffen unb f)aben

nid^tS föen fönnen; bo§ wenige, mag fie »erborgen l^atten, ift löngft

Sroei '©ainueragelel)tte,

nad) 3eicf)iuing Boii *^iefa mbili (i. S. 450).
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Qufgeiieffcn, uiib nun ^aben [ie gar nid)t§ mcf)r; alle leiben jcfjredE'

üd)cn junger unb oiele fterden."

Srf) Ijabt barauf^in bie 2)?öflli(f)feit eriüogen, mit f)ier aufge*

tauften ä^orräten Quf§ SfJonbopIateau ju §ie()en, bocf) ouc^ baoon f)Qt

mon mir fef)r ern[t(ic^ alnjeroten; bie Seute würben fic^ in i^rer

SSergmcifhtng auf un§ [türmen unb um ha§: betreibe mit un§ fämpfen.

9tun, lueun ber S3erg nidjt ^u SJZo^ammeb fommt, i:}ab^ id) mir jc^Iie^Iid)

gejagt, bann mu^ 9J?o()ammeb ^um S3erge gef)eu; meuige S^age fpäter

erfd^ienen, oon ein paar Eilboten geholt, bie angeblid^ gelehrt eften atter

SBamuera. 3^üei öltere 9Jfänncr mareu c§, aber mie ja^en fte au§!

3um ©felett abgemagert, o^ne eine ©pur oon SBaben ober jonftiger

9Jfu§fu(atur, bie SSongen unb Stugen eingefallen, furj, bie manbetuben

©innbilber jener fnrrfjtbaren Hungersnot, ßiebulbig tjaben mir bie

beiben erft ein menig aufgefüttert; fie fdjiangen fo er^eBIic^e Quantitäten

f)inunter, bo^ t^r 3)?agen mie eine bicfe SlegeÜugel ou§ bem Seibe

^eroorragte; enblid^ fc^tenen [ie „öerne^mungsfätiig".

%xo^ i^rer gerüfjmten SBeiS^eit ift au§ SÜfJadjigo unb SJiadjunja

nidjt öiet ^eraul^ufjolcn gemefen: ein paar ®u^enb ©ippennamen, eine

längere 5Rei^e einfadjfter SBortbegriffe, ha§ mar alleS. 3eber iBerfud),

SSerbalformen ober irgenbmeld)e ©efjeimniffe ber (5t)nta;i- mit i^rer

^ilfe feft^ulegen, fd)Iug gäuälid) fe^I. 9^ic^t mangetnbe intelligent

mog bie Urfad)e fein, fonbern fefjtenbe @d)n(ung be§ @eifte§; moöte

jemanb mit ^itfe eine§ Dc^fenfnedjtg ben 33au ber beutfc^en ®prad)e

ergrünben, i^m mürbe e§ nidjt anber» ergeljen al§ mir. D^ne ©roü,

im|Ö5egentei(, fogar reid) befdjenft, ^aht \d) bie beiben ©reife nad)

furjer ^dt entlaffen; im 93en)u^tfein if)re§ fo unoermutet ermorbenen

9fteid)tum§ finb fie nidjt fc^Iec^t ou§gefd)ritten, al§ fie ben 2öeg nac^

S'lorben einfdjtugen.

9J?it bem 5lbmarfd^ ber beiben mageren ^imueraprofefforen bin

id) im ©runbe genommen and) meine le^te miffeufd^aftlici^c ©orge Io§

gemorben, unb ba§ ift gut fo, id) bin mirflid) überfott. iBa§

^ühe id) aud) in ben öerfloffenen 9}ionaten alle§ gefd)afft! 2)ie me^r
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al§ 1200 |3^otograp^ifd)en 5(ufnQ^men luirb ber biefer Slunft 5ern=

fte^enbe foum rechnen luollen, p^otograp^ieren i[t ja boc^ ein 3Ser-

gnügen; nur ber Kenner mei^, n^el^ eine Unfumme üon ?Irbeit unb

5(ufregung mit einer foldjen Sfüefenjaf)! in 2Birfli(f)feit üerfnüpft ift.

Unb gubem gerabe ^ier. 5(nf einige ©(^mierigfcitcn fjobe id) früf)er

bereit^3 f)ingeroiejen; fie [inb im Saufe ber ^dt immer größer ge--

ttorben, benn immer me^r ift bie ©onne an unferen 93reitenfrei§

^erangerjidt , nnb gan^ fabel^ofte 2ic£)tmaffen finb e§, bie fie oon

8 U^r öormittog^ bi§ 5 U^r nad)mittag§ öom gi^^i^öment f)ernieber-

fenbet. Sd) Ijabe über alle 2öctter= nnb Sidjtumftänbe in meinem

91egatiüregifter ftet§ gang genau Sud) geführt, aber gleidjUio^I bin i^

üon 9}?i^erfoIgcn nidjt oerfdjont geblieben, fo fdimer beurteilbor ift bie

Sutenfität be§ Xropenüdjtfc. 9Hit g^reube unb Genugtuung ftellt man

abenb§ beim ^robeentraideln feft, ba| man l^eute ©lud gehabt f)at,

aEe§ ift riditig ejponiert; am näd)ften Xoge ift ba§ SBetter genau

fo, folglich nimmt man biefelben 53Ienben, biefelbc (fypofitionSjeit;

aber fie^e ha, am 3tbenb geigt fid) otlcS gu furg oDer gn lang

belidjtet. grö^Udjcr luirb man nid)t baburd). Unb bann bie

immer mieberfefirenbe Sorge um ben |)intergrnnb ; ^fotarplatten Ijobe

id) leiber gar ni^t mit; gu einem ^Teil erfe^t biefen S[Rangel ein unge»

^eure§ 'ißerfenning , ein Scgcttnd), ha§: id) urfpriinglid) gum 93e=

beden meiner Soften n)äf)renb ber 9Zacf)t mitgenommen ^obe. 2)iefem

Qwcd f)at e§ nie gebient; fdjon in 9J?offaffi ()oben roir e§ gwifdicn

gmei lange S3ambn§ftangen gcfnüpft unb auf einer @eite mit ein poor

53ot)nen ®anbo übergogen, unb feitbem bicnt e§ mir bei otlen STuf-

normen unter ^o^em ©onnenftonbe al§ Sfiüdenbedung gegen ftor!=

betid)teten ^intergrnnb. Unb njenn e^ gor nid)t anberS gel)t, bann

^Iten meine ftoilen 9Jiänner ben 9?af)men ond) einmal fdjüljenb über

bo§ Dbjeft, fo(I§ e§ gilt, in fenfred)ter SOJittoggfonne etmos gon^

Semerfen§merte§ ouf bie 'J^tatte gu bannen.

3u ben flotten treten bie ^^fionograp^ennjolgen. S)ie abnormen

SSörmeoerfialtniffe ber tiefer gelegenen ©egenben ^oben mid) mondier

SEBeufe. 30
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guten öiclcgcnfjcit ,^u lyertüollcn 5Iufna(]nicii beraubt, aber bae nui§

mau mit |.i^ilüjcip^ifd)er 2Bürbc ^u trafen wifjeu. Sdj tarnt bas um fo

me^r, al§ id) t)on meinen fünf SDu^eub SBal^en trotj jener Übelftänbe

nur nod) meuiflc ^^ur iserfüguug ijahc, uub aud) für bie tuei^ id) eine

ttiunberüDÜe S^enuenbuug; fd]ün morgen luerben fie mit ben fd)öuften

Sßautiomtuefimeifeu bebcdt fein, ©efa^t trage id) aud) mein ^uw'-

fd)idfal. 3n bc,^ug auf biefe uiobernftc et[)uograpf)ifdie ^orfd)ung§=

metl)obe bin id) ^^ionier; id) umfe alle UnooÜfonnuent)eiten einer erft

im SSerben begriffenen Snbuftrie ausbaben, beiogleid)en ouc^ alle @e=

fal)ren ber jEropcn für bie @etatiuefilm§ in Sauf nehmen. 9^un

ftimmt e§ mid) ^luar nid)t f)eiter, inenn (Srnemoun mir au§ Bresben

fd^reibt, aud) bie le^te ^^ilmfenbung fei raieber fc£)Iecf)t, boc^

ärgere id^ mid^ uic^t me^r, feitbem jener öcrf)ängni§t)o(Ie Jaü

meinet 9X12=Hpparate§ mir bo§ fürd)terlid)e 'i^khtx eingetragen bat.

S)urd) eigene ^^robeentn^idlung wei^ ic^ ^ubem, ba^ oon meinen

38 !inematograp^if(^en '^^Iufnat)men immerhin uod) gegen ^mei 2)rittel

broud^bar ober fogar gut ou^gefaüen fein mu^; \)a§> ift für ben Anfang

gerabe genügeub. 9[l?et)r aly 20 fold^er unoergänglid^en 2)ofumente

eines rafd) öerfd)uiiubcubcu löolfSlebeusi — id) gratuliere mir felbft.

Snbe§ mein ^^auptftol^ grüubet fid) auf bie g'ülle uub nod^ met)r

ouf ben 3n^alt meiner ett)noIogifd)eu 5Iuf^eid)uungen. 51I§ ^rember

im iiaube uub in einer fo furzen ^txt F)ahe id^ felbftDerftönblid^ bei

ttjeitem nid)t olte ©ebiete be§ @iugeborenen(eben§ in§ 9Iuge ^u faffen

t)ermod)t, bod) ijabt id) i^rer eine ganje 9?ei^e jum ©egenftaub

eines einbringUd)eu ©tubiume gemact)t. Unb bann mein guter ©tern

in be^ug auf baS Unl)ago; bie ^luf^ellung biefer 3)?i)fterien allein

ptte bie 9f{eife öottauf gelohnt.

'änd) meine fo5io(ogifd)en (Srgebniffe gereid)en [mir felbft gu

l^o^er ^^eube ; für unfere Äenutnie be§ oftafrifanifdjeu Sf^egerS werben

fie gleid^geitig ein fid)erlic^ uid)t gan^ mertlofcr Seitrag fein.

3um (Sd)luB bie et^uograp^ifd)e ©ammlung. Sm Ä^ongobeden

unb in Sßeftofrüa l)ötte id^ in einer gleid) langen (Sjpebition ot)ne
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jebe ©^tüierigfeit üermutlid^ eine fleiiie (gc^iffsfabuiig ^ufammen*

zutragen öermod)t, ^ier im Often [teilt eine ©amnidmg üon no(^

nidjt 2000 9hunmern bereits ben Inbegriff be§ Sl'n(tnr&e[i^cy einer

gangen ^Sölferproöing bar. ^reilid), bie StücEgafjt ^ätte ficJ) mü^cIo§

noc^ tJergröBern laffen, bie Qa^i ber Sefi^fategorien fanni, jo grünblic^

t)abe \d) bie^iegerbörfer ob=

gefud)t unb bie einzelnen

glitten bnr^ftöBert; ber

Dftafrifaner ift nun einmal

ein ormer S[Ronn.

®od^ tt)a§ frommt

bo§ Grübeln über (SrreicE)=

te§ unb Unerreichbarem!

©ie^e, mie fc^ön bie «Sonne

lad^t, n^ie frijd) ber nat)e

SBalb nac^ bem biegen

grünt unb mc malerifd)

bie Gruppe jener ?(§!ari

fic^ bort öon ber ^^ali=

fabenwanb abgebt!

„2öie, bag finb Sl§-

fari, beutfd)e Krieger, biefe

©eftalten mit bem jc^Iec^t

gemunbenen Xurban um ha§

|)onpt unb bem läc^erlidjeu

9^ac^t^emb am Seib?''

5lud^ iii) ^abe midi

tjöd^üd) über bie SiKetamorp^ofe gerounbert, bie unfer fc^warjer

Krieger im Saufe be§ STageS mit fid) noruimmt. 5Iuf bem @jer*

§ierpIo| fd)neibig unb ftromm — bem SfJeger ift ber S)rill ein

©piel, er nennt i^n gang tt)ie toir „©olbateufpieten" — , ift er am

^lod^mittag ha^ gerabe ©egenteil, loenigfteu'a nac^ unfereu beutfdjen

30*

'^Isfart \n ^"(ntenm.
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Gegriffen. D, mad}t er [id)'§ ba Bequem! ^^eifi^^'^i -^w<^ 3i^^t

Qud^ in 5tfrifa; \w\)m e§ fommt, ba ftetjen feinem SEräger fofort

bie beften ^öetlftcüen jur ^-8er[ügung. ?(uf if)nen räfelt [ic^ ber braoe

SumbiüulQ [tunbenlang ^erum, ha"^ bie Äitanba nur fo fradjt; fein

©lieb rü()rt ber (^ante; er t)üt e§ anä) nid)t nötig, benn fein 93oi)

forgt für i^n, wie er e§ firf) gor nid)t beffer münfcfien fonn; fogar

ba§ ©euie^r nimmt er bem müben .^errn au§ ber |)anb, menn ^emebi

9J?oranga§ flareS Crgan enblid), enblid) ba§ tangerfefinte Äommonbo:

„5Segtreten!" ^erQuSgefdjmettert f)Qt. 5)od) nun mill e§ 5Ibenb merben.

ba tt)irb e» 3^^^ fi'^ ^^" @d)önen be§ ßonbe§ ^u geigen, ©o pbfc^

lüie in Sinbi finb bie 9J?äbd)en nid)t, bie n^ei^en ^olgftüde in ber Sippe

ftnb gor nid^t fo nett njie ba§ giertidie ß^ipini im 9^ö§(^en feiner

SSoübe ba^eim; aber n)a§ tuf§: ,,9{nbere Stäbti^en, onbere 9Jfäb^

d^en." 2HerfraürDig rafc^ ift bie Xoitette ooKenbet; ber 2;urban fi^t

freilid) nidjt fo, mie e§ ber SSürbe feine§ §errn entfprid)t, aber ^affani,

ber 93ot), ift nod) gar ju ungefc^idt. @» fdjabet and) tt)eiter nichts, bag

^anfu mad)t alle§ mieber loett; gang neu ift eg nod^ unb aud^ gang

anberS al^ bie ©eroönber ber albernen ©ua^eli; bereu §emb ift gwar

beftidt, aber ift auc^ nur ein§ üon if)nen mit einem fo fd^ön öer=

längerten .^interteit oerfe^en raie fcinc§'? Unb nun brüben ber 9cubier

5(d)meb 9)Zo§ammeb gar: er f)at ni(^t einmal ein 93einfleib; fein

§emb ift hinten auc^ ^übfd^ lang, aber e§ mu| fd^mn|3ig unb gerriffen

fein, benn ber 9D?ann trägt fogar beim ©pagierenge^en feine ^^afi=

jade. 9ta, überf)anpt biefe 9hibier; fie [inb bodj gang anbere 9J?en=

fd^en at§ mir 2öa!()utu, immer ernft unb gar nid)t fo ücrgnügt.

9J?eine ©nttaftung üon atlcn (Sorgen unb 9^öteu ber 5lrbeit tut

p^t)fiü(Dgifd} tüafjre Si^unber : mie ein S3är fdjlafe id) in meinem 93ett,

fd^Iage bei 2ifd) eine gewaltige klinge unb ne^me an Umfang öon

ZaQ gu Xag faft merfbar gu. @§ gef)t un§ auc^ feit einiger 3«?it

tt)teber gut; ber erftcn ^ortcrfifte ift eine gmeite gefolgt, unb mit

i^r finb auc^ nod) anbere ^errlidfjteiten an§> 2inbi heraufge!ommen:

ed)te, unüerfä(fd)te Wiid) au§ bem gefegueten Sanbc 9Jfed(enburg,
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frifd^er ^umpernidel, Kartoffeln neuefter (Srnte au§ S3rttifci§ = Cft=

ofrüa, i^ki\d} unb J^^uditfonferoen in ^ütte. (Si, ba lebt e§ fic^

bene, oergeffen ftnb bie mageren Söoc^en öon 9^ewa(a, in nebelgrauer

f^eme oerfcl)n)inbet ba§ nid)t öiel üppigere ßf)ingu(ungu(u. Unb nun

gor bie 2(6enbe! (Sin gütigem ©efd^id tüill e^, ba^ i(f) tüo^I noc^

statten, aber feinen @nt»id(er unb fein ^if^^^fo^S ^^^^ '^'i^^- ®o

fann icf) no(^ nad^ ^er^eneluft p^otograptjieren, bin aber be§ grau*

famen @ntn}icflung§pro5effc§ im 3^^t überhoben. Cmari ^at gum

abenblid^en STif^ ein no(^ neuer 3)2et§obe geröftete^ -^u§n geliefert;

e§ nimmt fid^ auf ber ©c^üffet !urio§ au§; ganj breit au§einanber=

gebogen liegen bie beiben ^örper^ölften ba, aber fie buften fräftig, fe^en

fnufprig au§ unb fdfimecfen präd^tig. (gg ift ber Urröftproge^ ber toer^

benben DJienfc^^eit, ben ber Wann au§ S3onbei ^ier aufgefrifdjt l^at: ein

einfarf)e§ spalten be§ 5^^^fct)e§ über ha§: geuer, bi§ e§ bem ©aumeu

genießbar erjd^eint. 91ur eine einzige D^leuerung ^at bo§ alte 35er*

fahren über fid^ ergeben laffen muffen: Dmart l^at ben STierleib erft

mit @al5 unb Pfeffer eingerieben; ha§> ift futturgefcEiidjtlic^ nicf)t fti(=

geredet, bod^ bie ^^reoettat foH bem ^odö üer^ie^en merben, benn biefe

3utat »erteilt bem Sroten erft bie rerf)te SBür^e.

Unb nun fommen aurf) fie ^eran, bie Ferren Präger ; alle 9)hnn

§od^ quellen fie au§ i^rem Unterfdjlupf t)eroor, ben fie unter bem

meitau^Iabenben ©troI)bad) eine§ ber Soma^äufer gefunben ^aben.

9?eingemafd)en ftnb il^re Kleiber, unb freubig ftral^Ien bie braunen ®e-

fid£)ter, benn fie miffen, bo§ e§ in ben näd^ften STagen fct)on auf ©afari

gef)t, bieSmat enblic^ ber Äüfte ^u, auf bie fie fid^ fd^on fo lange ge*

freut. Sie mcrben aber and) unfapar oiel ©elb befommen bort in

Sinbi. Cft finb fie bem 93ft)ana fubma gan^ böfe geraefen, meil

er i^nen gar feinen 9Sorfrf)uB geben moUte, unb e§ märe bod^ fo nett

gemefen, roenn man bem pbfdE)en 9JMbc^en bort im S^ad^barborfe ein=

mat ptte etroa§ fd^enfen fönnen. @ie f)at ben Söunfd^ fogar bireft

au§gefpro(^cn, aber ber Smana^nfefa f)at ftet^ g^fogt: „Nenda sako,

fd^er bic^ beiner SBege", menn man bei if)m borgen moüte. ^a§ ift
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I^art tion it)in gettjefcn, aber jc|t ift e§ borf) gut, bemi nun be=

fomnien tt)ir ja ba§ öiele @elb auf einmal ausgegaljlt; mef)r al§

40 Siupien muffen es fein. 2öirb bas eine Öuft geben ba unten

in ßinbi! Unb bann in 5)are§fa(am erft! Unb gum Suber »erben U)ir

ge^eu unb cine.SSefte merben luir uuc- faufen, fd)öner o(§ fie felbft

bie ©uat)eli tragen, biefe 3(ffen!

3Son beut leuc^tenben ^Ibeubrot, ha^ mir in 9)?o{)uta jeben Slbenb

öerfd)önt l^at, ftef)t nur uorf) ein fd^macfjleuc^tenber Schimmer am meft»

lidjeu i^ori^ont; bafür ift I)inter jenem breitäfligen 33aum, unter bem

id) bas f)albe 9J?afoubep(ateau im Saufe ber SBoc^en auf meine ^^latten

gebannt ^aht, in raunberbarer Seud^tfraft ber '-ßoHmonb emporgeftiegen.

©ein §lntli^ fdjaut mit bef)äbigeiu Säd^etn auf eine feltfame ©ruppe

t)erab: im bequemen Siegeftu^I ftredt fid^ tü§ getbröcfige S3Ia§geftd^t;

e§ mufe anberen @Iauben§ fein at§ fonft bie fieute in biefem ©rbtcil

t)ier, beuu mäd)tige ^Jiaud)moIteu feubet e§ al§ Opfer §u 9J?ulungu,

bem Schöpfer aüe§ Srbifdjen, ^iuauf. ':?(uc^ fein 'jpombeopfer ift anber§

geartet aU "öa^: ber fd)U)ar3en Seute; gttjor ^at aud^ er einen großen

Ärug bort ftel)en, bod) [nic^t in ben f)inein fd)üttet er ben braunen

^ranf, fonbern immer in ben eigenen 9J?unb. Unb and) fonft ift er

nid)t luie bie ^frifancr; er fd)eiut ftumm, ben gongen longen Slbenb

tjinburc^ ^at er nod) nid)t ein Söort gefprod)en. ^ofür ift t>a§

Äelele, ba§ ©efc^rci ber fdiraargen Seute um it}n t)erum, um fo größer

unb louter. SSarum er ba§ btofe bulbet, ber roei^e 9J?ann? SBarum

fd^icEt er bie löftigen ©efeüen nid)t meg? 5Iber üielleid^t ^at er aud^

barüber feine befonberen 2tnfid)teu unb nennt biefe§ ©efd^rei fogar

9)htfif? ©0 fiub fie nun einmal, biefe SSeiBeu! 2)ieje merfroürbigen

®efd)ijpfe begreife übertjaupt luer fann. 3f)r ßaub liegt weit weg oon

^ier, bort, rao bie ©traf)(en be§ SOlonbe» fd)ou gang fd)räg auf bie

@rbe treffen. ^a(t ift e§ bort unb unbe^agtid); mand)mat ift bie

@rbe fogar gang roei^. ^ennod^ mu^ man ftauuen, marum i^rer

fo öiele gerabe ^ier ju ben albernen ©diroor^^ien fommen. Stieben ft€

bod^ bat)eim bei if)reu Sieben!
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se wa.tog-wa mam.bas - ja hi . si ngu.vu nsia.ko rawa . na wa li sum.bu.

ka wa.wo da.ma .na o - sen . te ki - ja . na ma.wa . na wa . li ne . na .

e wa.tog.wa mam.bas .ja o dya.mu.yin. ga wa . wa ne . ne o dya

.

ka WH.wo da.ma. na o sen . te ki.ja.na ma.wa. na wa. li ne.na . ja kwe.li.

Wit ben tiefen Xönen, wie fie ben SöanQamwefi eigen finb,

bringt haß Sieb in bag Otjr be§ (Snropäer§. (£§ fteüt einen njunber=

öoüen 33eitrQg ^u bem Kapitel: 9^^t)tl)mn§ nnb Strbeit bar. SlUe oft

^Qben e§ meine Seute frf)on in giemola, bei äJlabQalinja unb f)ier in
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Wafjiita gefungcn, ftet§ aber mar ber 9if)i)tf)mul be§ (55efangc§ Dcgteitet

üon cbenfo rf)i)t[)inijd)en ßörperbctuegiuigen. (Sin .^acflteb ift e#. 3^t
ber 9Jhn)anniic[i mit feiitem Uniiierjaliiiftriinicnt, ber .Spacfe, auf§ ^elb,

bann ift er gerüftet mit einem gangen ^(rjenal foldjer ßieber; taftmä^ig

l^ebt nnb fcn!t \xä) ber C6er!örper, fnir]ri)enb fä^rt ba§ breite (Stfen

burd) ben iöoben ba^in, ineidj nnb I)armonifd) füngt über bie weite

@bene hü§i 3trbeit§Iieb. 3n bicfem 5Ingenb(icf, wo bie 2eute malerijd)

nm midj grnppiert fauern, enthalten [ie fid) biefer ^acfbewegnng gu^

gnnften eine§ mit großer SSerüe geübten 8dina[gen§ mit ben ^ii^S^i^n.

^ie iWelobie ift anfprec^enb nnb cinfd)nteic^e(nb ; in feinen Siräumcn

ber rant)en 9^atnr 5(frifa§ weit entrüdt, büdt ber frembe 9J?ann

finnenb in ben 9hd)t[)immel t)inauf. Sm 2)rang ber arbeitsfd^roeren

3eit, bie nunmefjr Ijinter i§m liegt, bat er fanm 3^^^ gefunben, an ba^

alte Uteia unb feine Kultur jnrücfgnbenfen
;

jeftt, wo be§ 3Sorfänger§

^efa mbili flarer S3ariton periobifd) mit bem madjtüollcn (5()or

wedjfelt, ha gießen i^m in bunter 9^eif)e bie ^ultnrbilber gleicher

5(rt oon ba^eim burc^ ben ©inn: wie be§ ©robfc^miebs neröige

gauft am 5Imbo^ ben 9tf)t)t^mu§ fudjt, um beim ©djwingen be§

wud)tigen §amnier§ nic^t attgn rafd) gu ermüben. S(u§ ferner Sugenb^

geit, wo bie garbenfreffenbe Srefd)mafd)ine noc^ nic^t gur ©rrungen=

fd)aft be§ fleincn l'anbwirtS gäfjlte, t)i3rt er üon be» 9kc^bar§ 2enne

^er ben Xxei'- unb 3^ierta!t ber 2^refd)er. ^:|5ing ping ping, ping ping

ping, jum ©reifen na§ ()at er e§ nor fid), ba§ tt)pifd}e Silb ber (^roB=

ftabtftrafse ; bie ^iö^vre im SOJunbe, finb bie Ferren ^flaftercr mitten

im Strome be^ 3^erfe§r§ aufmarfc^iert. S)a§ f)ei§t, biefe§ f)albe 2)u|enb

9}Mnner ^at mit bem Sc^en be§ ©teine§ felbft nichts gn tun, fie finb

bie (Slite, bie mit ber fd)Weren .^anbrammc in fnnftgered)tem (StoJ3 unb

©d)Iag (Stein für Stein im einzelnen unb bann au6) nod) ha§: ©anje,

nur rot) ^Vorgearbeitete, nadjfeiten muffen, ^ing ping ping, ping ping

ping, balb anfdjwetlenb gum gewaltigen ^oxU, bann Wieber f)erab*

finfenb bi§ jum feinen 2one be§ fttbernen ÖIödd)en§, mifc^en fic^ bie

2:öne in ben Stra^cntärm f)inein. Wü 9tiefenfraft ^at ber Apüne bort
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ha§ ©ifeit foeben auf einen neu in Stngriff genoinnieuen (Stein herunter-

fradjen loffen, fount gentimeterfjoc^ I)ebt unb fenft fein Sfiac^bar ba§

SSerf^eug; unb Qfle§ gefdjiefjt im ftrengften Zdt: ^^ing ping piug,

ping ping ping. 3)q§ ift e§ ja eben: biefer %aH ift ber 5(u§ftuB

eines 9fiaturbebürfniffe§ im 9}?cnf(^en, er ift ber 'Vorläufer, ja bie

3?orbebingung jcber förperlid)en 2)auerarbeit überf)aupt. 2)a§ empfinben

und) Xüit Sröger einer alten Kultur nocf) immer: gan^ einerlei, ob

n^ir im 3^rupp ba^tnmarfd^iercn: ob ha§> Sinfe^en ber 9^egiment§=

fapelle bie Seine ber müben ©otbaten ^u neuem, frijd)em Slu§frf)reiten

eleftrifiert; ob mir gemeinfam eine fdjmere Saft üon if)rem ©tanbort

5u bewegen fndjen, 2a!t unb 9^()tit^mu§ begleiten unb beleben un§ in

allen SebenSlogen. Unb nun ber 9taturmenfc^ erft! 3d) glaube, ber

^^ieger fann nic^t hü§> ©eringfte au§fü{)ren, o^ne feine ?trbcit mit

einem fd^nelt improoificrten Siebe gu begleiten; felbft bie fdjroerft'

gefeffelten ^ettcngefangenen ber Äüfte fdjieben i^re Sarre ober gießen

ben SSagen unter ftetem 2öed)felgefang. ©o ift benn auc^ ha^^ |)ac!en

be§ ^elbe§ eigent(id) mef}r ein ©piet, ^u bem ber Körper gan^ öon

felbft in bie r^t)t^mifc^e SBemegung be§ ^angenS oerfällt; fein Xanj

aber o^ne Sieb,

Wit einem langgezogenen ,,Kweli, e§ ift mafjr", ift ha^^ Sieb

foeben au§geflungen. Xk SBant)ammefi ^aben 5tu§bouer, auf bem

SOlarfd) mie beim ©ingen, unb fo I)at and) biefer SSec^felfang eine

geraume ^t\t gefüllt. 5)er SSeifee regt fic^; er greift gum neuen

9?auc^frout, au§ bem 6f)or ber ©c^marsen aber erflingt im gleid^en

Stugenblid ba§ unterfennbare Crgon be§ unermüblidjen "i^efa mbtli;

gleid) barauf fällt mit fonorem Xon ber ß^or ber anberen ein. @§

ift mein SieblingSlieb, ha§i je^t in bie fdjmeigenbe ^f^adjt unb ben

leife raufc^enben SDkfonbebufd) l)inau§ ertlingt; e§ mu^ wo^l itn)a§>

(5}ute§ fein, benn felbft ber olte §err bort oben, ber Ijö^er unb immer

f)ö^er geflommen ift ouf feiner Sal)n, fdjmun^elt mit unoerfennbarem

Se^agen auf bie malerijc^e ©ruppe berunter. 2Iu§ bereu ^J^itte er=

fc^allt ec^ je|t, erft leife, bann in oollem Gf)or mie folgt:
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Kulya mapunda.

kul . ya ma . pun . da wan . i . lara . ba wa . ha . ya na - ne ly . a ma . pun . da

wa.li.ha.ya ha.sim.po a . wa. ya . ko. ka ya mo ka.gis.ya wa . na ka . lya lya

ku ni.so.lo ku-Iya ma.pim.da ku . lya ma . pun - da wan.i.lam.ba wa.ha.ya na

ne ly - a ma . pun . da wa . li . na - ya ha . sim -po a . wa . ya . ko . ka ya

na . we . li san. ga ria . li san. ga wa . le lyangwi o ku . rau - wa . nä - ti

S)ie anfpredjenben Tom t)aben and) je^t inieber i^ren ß^uber

auf ben lüei^en SOJanu ausgeübt; ^od) aufgerichtet fi^t er ba, unb

fröftig fiugt er mit, gum nidjt geriugen ^-8ergnügeu ber ^erreu 8d)iüar-

jcn. @iu Xaujlieb ift c§, biefel „^afimpo'', mie e» bei un§ ber
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(Sinfad}f)eit falber fur^ genannt mxh. Sei bem ?trBeit§Iieb paffen 9J?eIo*

bie unb Xeyt, foweit id) biefen überf)aupt fjobe überfeinen !i>nnen,

tuenigftenö nod) einigermajsen gufamnien; tt)a§ mir 'pefa mbi(i ^eute

nadjmittag jebodj a(§ ©runbloge biefe§ §aftmpo=Siebe§ in bie 3^eber

biftiert ^at, roill mir noc^ nid)t fo red^t in ben Äopf. S)er 'SoUftönbig«

feit falber f)ier 5unäd)ft ber 35erfu(^ ber i^ilala-Überfe^ung:

,,?(rbeit, 5(rbeit. S)er Snmbe inirb meinen über feinen (Sof)n. 2Bir

lieben ben meinen Dmbafdja, ber ift ftarf. 3)anfc. ®er ©ol)n, er ^at

ma^rgefogt. O id) ®umnter, meine 9}Jntter getjt meg, bie ^inber

meinen. SBeinet nic^t, meinet nic^t, meinet nid)t."

Stifo fraug mie immer, aber bod) menigftenS in einzelnen ^Teilen

ßufammen^ang unb <Sinn; ha§ sililo, sililo, sililo, meinet nid)t, meinet

nid^t, meinet nidjt, flingt bireft ergreifenb; meniger miß mir ber

Dmbafd^a, ber mei§e ©efreitc, in ben 9kf)men be§ Sieben paffen;

bod) mer üermag bie liefen einer 9^egerfeefe gu ergrünben! Unb nod)

bagu bie eines ^^octcn.

S)a§ Xanjlieb t)eiBt:

„(£§ effen ©emüfe bie SBairomba, fage id), fie effen @emüfe, fage

\d), om S3runnen. SSenn if)r ^eim fommt, fo grü^t fie, meine SD^utter,

unb fagt: 3Sir fommen. ©o fagte 16), unb bie 'tpoli^ei §at ben

©atanaS gefaxt. SBir liefen nieber unfere Saften oon ^tuQ unb

perlen unb nod)maI§ perlen, ^ie ©onne, bie ge{)t unter; unfere

^auäerlaubuiS ift gu ßnbe."

Ü?üt)renb ift auc^ ^ier mieber i>a§> §ereinäief)en ber 9J?utter, rötfel=

^aft bie ^oli^ei unb i^re 93ef(^äftigung mit bem ^öUenfürften.

Unb nun fommt ba§ ©tanbarblieb:

yooh . nderu.ie yooh . nderu.Ie wa.bwa.na mku.bwa nderu.le

rit a tempo

wa.bwa.na mku.bwa nderu.le ku.bwa sum.ba.na wo.gi nde.ru . le.wa yooh . nderu.le.
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(g§ ift bie ?(pot^eofe be§ S^teifenS an fid), alfo be§ Seben§elemen=

te§, ha§> beut Sl}htt)amtt)efi ebenfo 93ebürfiii§ ift lüie fein Ugaü: „0

bu 9ieife, bn ^Jieife mit beni großen §errn, bu (fc^öne) Üieife. S)ie

Jünglinge befommen 3eu9 öon i^m; o bu 9teife, bu f(^öne D^eife!''

Sang, faft ftagenb finb bie tiefen Sa^töne oerflungen; bie oor=

bem fo glänjcnben Slugen meiner ^ttjei 2)u^enb betreuen finb immer

Heiner geworben; e§ ge^t bereits ftarf auf ^e^n, unb \)a§: ift eine

©tunbe, in ber bie @ö^ne Unliamtuefi?, in it)re bünne 9J?atte gerollt,

fonft längft öon if)rer ^eimat träumen, ©in fragenber Sticf oon

^efa mbiti herüber, ein furjer SSinf, im nätf)ften Stugenblic! ift

bie gan^e ©(f)ar foft unf)örbar öerfd^raunben. 2)er SJJonb §at fid^

hinter einer bii^ten SSoIfe öerftedt, b(eid) fcEjimmern bie Xüd'^m @e*

tüönber meiner S3raöen noc^ einmal oon i^rer glitte herüber, bann

bin id) allein. SBirftic^ allein, benu Slnubfen ift mieber nic^t gu

l^alten gemefen unb liegt fc^ou feit einigen Xagen brunten im Zai ber

Sagb ob. @§ feien gar ju oiele (ätefanten brunten, §aben it)m bie ßeute

t)on bort übermittelt, unb ba ift er im (Sturmf(^ritt öon bannen ge=

gogen; faum t)a^ fein ^0(f) Satu unb fein 2)iener SBanbumanbu, biefcr

prächtige 9)aore(fe, i^m ^aben folgen, fönnen. 2Bo er nur bleibt?

(Sr njollte bod^ fcf)Ou l^eute mittag jurücffefiren.
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Xie Iid)te S8aumgra§fteppe unb i^re Jierroelt 3eici)nu>'9 fo« Salim Watolo (f. S. 452).

Sinbi, ausgangs 9looember 1906.

^lein ^^ii^^ftt in allen (5f)ren, a6er auf bem meterbreiten, oon

einem geräumigen StRo^fitonefe überfpannten Sager, auf ba§ mid^ ba§

faiferlic^e iöe^irf^amt bettet, fcf)Iäft e§ fid) boc^ lüeit bef)agUdjer unb

f(f)öner. ©ett runb einer SBod)e mirb mir biefer ©enufe non neuem

äuteit; am 17. ^loüember bin id) nad) fe^r ftrammen, anftrengenben

SJiörfc^en ^oc^ gu 3}?au[tier mit fliegenber ^a^ne in ßinbi eingebogen.

5tu^erlic^ ift ha§: ©täbtc^en ganj ha^ alte geblieben. Sm en)igen

SSec^fet raufc^en bie blauen fluten be§ 9}?eere§ öom offenen O^ean ^er

ben Sufulebi aufwärts, ba§ meitoergmeigte 5(ftuar bi§ in bie fernften

Äriefä hinein füHenb; fec^§ ©tunben fpäter ftrömt all biefe§ SSaffer

roieber jurücf, bem Often ^u; e§ ift n^ie ein ru^igeS 5ttmen be§ 9JJeer=

riefen. ®Ieid)mö§ig unb (eife raufd)en aud^ bie ^olmen über ben nieberen

|)ütten ber Sdjmar^en, ben tuinfeligen, fc^mufeigen ^tnmefen ber Snber

unb ben mentgen Käufern ber ©uropäcr. Unter biefen ^aben bie ücr=

floffenen 9J?onate bebeutenbe iöeränberungen mit fic^ gebracht. 3Son

ben olten ©äulen be§ 5)eutfc^tum§ tjier im äufeerften ©üben ift faft

niemanb mef)r oor^anben; bafür finb neue Sanbsleute eingetroffen,
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unb ^luav g(cid) jo t)ie(, bafe e§ faft fdjtuer ()ält, eine SBo^nung ju

befoimnen. 2öären wir in einer engtifdjcn Kolonie, ]o mürben tuir

fagen, in l^inbi f)errfrf)t ein ,,33oom"; fo jagen mir weniger brüftifc^:

ha^ Kapital ^ot ben ©üben entbedt unb beginnt i^n n:)irtfci)aftlid) ju

erfd)Iie^en; alle§ gute Sonb foll beut 3Sernet)men nad) fd}on^in fe[ten

Rauben fein, fo ba§ bie 9Jac^fömmIinge n)o{)I ober übel fd)on gu tueiter

im Snnern gelegenen ©elänben in erben greifen muffen. 3d) perfönlid)

freue mid) über biefen Sluffdjtnung be§ mir liebgemorbenen @üben§,

im übrigen l)ahc id) jeboc^ genug mit meinen eigenen 5(ngelegent)eiten

5U tun.

^unäc^ft ha§ Stblo^nen ber jo^Ireic^en ^i(f§träger, bie ic^ für

ben XranSport ber öieten in SOM^uto gufammengebradjten ©ammlung§=

gegenftiinbe ^atte bingen muffen. @§ finb geringe 23eträge gemefen,

benn itjre (Smpfänger f)atten nid)t übermäßig oiel gu leiften gef)Qbt. 3nt

ganzen S3ereic^ be§ 9J?afonbeplQteau§ mar e§ 9?egel geraefen, ha^ bie

am 9J2orgen beim ?tbmarfc^ eingeftellten Xräger gmar bi§ §um Xage§^

giel mitmarfdjiert maren, bo§ aber am nödjften SJJorgen regelmäßig

öon if)nen nichts me^r gu fef)en mar; tro^ be§ '*^^often§, ber ba§ Sager

umfreiftc, maren bie fdimar^en @eftalten in ber bunfeln ^ropennac^t

unbemerft entmid)en. Wix ^at biefe Unguöerläffigfeit öiel 5trger unb

Sßerbruß unb uotürlid) auc^ ^^^^öerfuft gebrad)t, ba id) ftet§ erft

neue Seute fudjen laffen mußte; anbererfeitS f)aht ic^ unter biefen

Umftäuben and) feinertei (SJetegen^eit gefunben, ben Seferteuren ben

i^nen ^uftefienben 2;age§Io^n au§5U5at)Ien. (Srft oom 9)aogebiet im

Äifjerntal an ift e§ beffer gemorben; bie Seute oon bort finb miüig

mitgegangen.

9J?eine Präger finb bereits am 23. oon t^ier abgereift. ^<?luf ber

9fteebe oon Sinbi, bort brüben bid^t unter bem fteilen 93erge§^ang,

lag ein fd)öne^3, großes Sd)iff, oiel größer al§ bie 9lußfc^ale oon

e^ebem, auf bem bie Sanbratten oon llnt)ammefi fo fd)rcdUd)e ^age

l^atten burd)mad)en muffen. 3(uf bicfeS ftol^e Sdjiff \)übt id) bie

jmei 2)u^enb ©etreuen gefegt, unb bann finb fie oon neuem gen
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9lorben gefahren, in i^ren Xräumcii iuof)l bie 9f?ücffef)r iiod) ber ^eimot

ptanenb, um ta^ öiele (Selb, 'i)a§> jeber oon i()nen forgfam in ha§i

^üfttuc^ gefnotet bei fid) trug, öerftäubig anzulegen, in SBirnid)feit

aber tt)o^I, um fc£)on am 2;age nad) ber 9tn!unft im „§afen be§ grie*

ben§'', mit ber jc^mcren ©afariüfte bepadt, in ber (Sypebition irgenb=

eines anbern Üöei^en nac^ einer entlegenen @egenb ber riefigen ÄoIo=

nie auf fonbiger 33arrabarra baf)inäutronen. ß§ ift bidjt oor ber

a^egen^eit, ba finb bie Xräger rar.

(So bin id) bei bem 33erpaden meiner (Sammlungen, non benen

bie früfier gefanbten Saften in ben SOhga^inen be§ 33e3ir!§amt§ ein be-

fc^auIid^eS, nur oon gafjllofen Statten geftörte§ ^afein gcfü()rt ()atten,

auf mid) unb meine Sentc angemiefen. ^n biefen gä^tt einftmeilen and)

nD(^ 9^il§ Änubfen, ber mader mit gnfa^t, tro^ feinet ftet§ öerbrie^Iic^en

?lntli|e§. (S§. gefüllt if)m an ber Ä'üfte nidjt ; i^r feuc^te§ filima fei

i^m gu meid), unb mit ben SBei^en nermöge er fi(^ nidjt gu fteüen,

befiauptet er; er fei me^r an bie Sdjenfi ba^inten geroi)§nt, bie örger*

ten i^n nic^t unb gudten au^ nic^t auf i^n ^erab; er moüe bto^ ah'

märten, bi§ id) nad) S^iorben abgebampft fei, bann molle er gleich

mieber nad) SBefteu gießen, um Stutitopen unb ©lefanten gu jagen.

„9'lun, id^ böd^te, tjon ber ©orte Ratten Sie gerabe genug'',

fage id) mo^Imeinenb gu bem füf)nen Säger unb merfe einen S3Iid auf

feinen redeten SIrm, öon bem er behauptet, er töxmt if)n nod^ immer

nid)t red^t mieber gebraud)en. @§ ift aber and) eine fdjredlic^e @e=

fdE)ic^te gemefen.

^d) fi^e eine§ 9Jiittag§ gerabe bei 2;ifd) unb quäle mi(^ mit

einem @erid)t ^erum, beffen 9latur id) nid)t redjt ergrünben fann;

e§ ift ber Sn^alt einer portugiefifdf)en ^onferoenbüc^je^, bod) ^aht

id) bie 5Iuffd)rift nid^t überfe^en fönnen. „90kd) e§ nur jured^t,

Omari", ^ahe id) gum Äod) gefagt unb [mir nid^t§ meiter gebadet.

Se^t fd^roimmeu üor mir in einem gelbbraunen SQJeer üon 93rü^e ooale

bunfle Sd^eiben f)erum; 3mifcE)en i^nen taud)en ^ie unb ba gallert-

artige, moIIuSfen^aft meid^e Snfeln auf; baS ©ange fd^medt greulid^,
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Jüie ein ©emifd) oon (Sdjraefelföure, 9tü6öl unb 9J?o[tri(i)fauce. ßub=

lid^ gelingt e§ mir, eine ber ©d^eiben ju ifoüeren: eine ©au6of)ne i)"t'§,

bie unfein ober follen ben ©pecE bebeuten. .^eiliger 33alco ba ©ama,

nun fommft bu aucf) mir nod^ in bie Ouere!

Sngrimmig male i(i) mir gerabe au§, mie ber alte ©ntbecfer oor

400 Sauren a(§ üorfidjtiger Tlann t)ier an ber fiebern 2inbiburf)t ein

S)epDt üon ^Jiaf)rung^mitte(n errid)tet I)at, t>a erjdjaUt SJiori^enö näfeln*

be§ Organ: ,,Bwana mdogo anakuja, ©err ßnubjen fommt." ^d)

bre^e mid^ um; fc^Ieppenben ©c^ritteg manft bie fonft )o ftattlic^e ©e-

ftalt be» 3Sifingerjo^n§ baf)er, bie Kleiber ^errifjen, über unb über be*

[täubt; ben recf)ten 3Irm aber trägt er in ber S3inbe.

,,Sila, alter SfJimrob, ©ie ^at mof)t ber ©tefant gefpiefet'?" rufe

ic^ i^m launig gu.

„2)a§ nic^t, ic^ bin bIo§ gefatlen unb t)aht ben Strm gebrochen,

aber mein SSanbumanbu ift tot. (Sben ift er geftorben, bort t)inten

bringen [ie i§n." ^atfädjlid^ [iet)t man in biefem 3(ugenblid an ber

engen 93omatür eine SO?enjd}engruppe mit irgenb etmas befd)ö[tigt; mag

fie treibt, ift in bem rafd) anmadjfenben ©djroarm ber ^inguftrömen^

ben nic^t gu erfennen. ^d) ^abe je^t anbere§ ju tun, mit @ama§

©aubo^nen mag fic^ tjergiften, mer ba mitl; id) nef)me ben arg ge=

fi^moüenen 3Irm be§ 3öger§ ^er unb fud^e bie S3rud)fteIIe feftguftellen.

9hd)t§ äu finben au^er eben biefer ftarfen ©efc^mulft, fein Snid, fein

©plitter; alfo falte Umfi^täge unb §od}(agerung. Bassi, ©d)ht^! Änubfen

fällt roie ein Älot^ in feinen ©tu^t unb ncrftnft fogleic^ in bumpfe^

brüten, id) aber fud)e bie £eid)e. Unter einem breitfc^attigen 33aum,

gang am anbern ©übe ber 93omo, traben fie fie aufgebahrt auf einer

^'itanba, bem Ianbe§üblid)en Settgefteü. 2)er 2ote ift nur notbürftig

gugebedt, ber 9}iunb meit geijffnet; bie gebrochenen ?(ugen ftarren feer

in§ SSeite. .^emebi SOJaranga tritt f)eran unb brüdt fie gu, mäfjrenb

id) ben. Körper genauer unterfuc^e; feine mefentlic^e 3Serle^ung, nur

bie ^ingerfpi^en blutig unb gerfd^Iagen; fonft nur eine Ieid)te 9tb--

fc^ürfung an ber linfen ©djläfe unb barunter eine mäßige ©d)mellung.
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^ennorf) fommen ber 2SaIi unb id) überein, bo^ .^ier bie XobeSurfad^e

5U fuc^en fein lüirb; ein 5(6tQ[ten bc§ ßopfe§ lö^t beutlic^ einen

©c^äbelbrndj fül^Ien; e§ mufe ein furchtbar wuchtiger §teb geroefen fein,

bem ber 9JJann ^unt Opfer gefallen ift. 5lber ein §ieb mit lüeic^er

SSaffe; ein f)Qrter ©egenftanb würbe bie Stu^enteile gerfcfjmettert ^aben.

2)er Otod^mittag f)at oicl Strbeit gebracht. ^Htge^eiligtem Sroud^

jufolge l^atte id) mein Ouantum Sanba mitgenommen, nic^t a^nenb,

'i)a'^ ber (eid^te ©toff nun hoä) nod^ feinem eigentlid)en S^^^ bienft»

bar gemacht merben würbe. 3n ein gro§e§, weites @tüd l^at man

ben Xoten eingenät)t, wä^renb anbere brausen, ^art über bem 33erge§s

ranb, bem jä^ 33erblicl^enen ha§ @rab fd)anfe(ten. ©egen (Sonnen»

Untergang batte id) ha§> 33egräbni§ angefe^t; um brei Ubr mu§te ic^

fd)on meinen fdjneUften Säufer entfcnben, um bie Seidjc an i^ren alten

©tanbort ^urüdbringen ^u laffen; bie Stammesgenoffen unb ^reunbe

2Sonbumanbu§ Ratten bie Qdt nic^t abwarten !i3nnen. ©egen fed)§

aber ftonb meine gange 2;ruppe in Seidjenparabe ba. %nd) i)m

roieber ber %aH be§ Diaturmenfdjen: jeber meiner 5lrieger ^atte otjne

S3efef)I meinerfeit§ feinen ^arabean^ug angelegt, ^emebi 9J?aranga§

breite Sruft aber gierte bie XapfcrfeitSmebaille. S^on allen (Singebore*

nen, mit benen ic^ in 93erü§rung gefommen bin, ift mir SSanbuwanbu

ber ft)mpat^ifd)fte gemefen; eine pradjtnoUe ^igur, bie einzige, auf bie

bie fo oft mipraud)te 9ieben§art öom t)crfulifd^ gebauten ^f^eger po^te;

babei ru^ig, ftill, gemeffen unb bod^ feiner Äraft oollauf bewußt, ©o

^atte er bie ©ypebition SJJonate ^inburdi begleitet, üon aEen gefd^ö^t,

öon niemanb ge^oBt. 3d) l^abe e§ für gang felbftöerftänblidj ge^altenK-

baB aud) id) bem SDhnn, tro^bem er „nur" ein Sieger mar, in reinem,};?

meinem 5In§uge ba§ le^te ©eleit gu geben I^atte. Vf

9)aogröber 'ijaht id) eine gange 9?ei^e gefeiten unb im Silbe

feftgel^alten. Sod) neben atler menfd)Iic^en Sieitna^me mu^te e§

mic^ feffeln, einmal einem 33egräbni§ al§ S^n^c beigumo^nen; id)

^obe au§ biefem ©runbe nic^t im minbeften in bie 9JMBnaf)men

ber ©ingeborenen eingegriffen. ®a§ ®rab §otte bie ^orm be§ euro=

SBeuIf. 31
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pöifc^cn, nur mar c§ lueit fla(^er, \m\n(\ iiic^r üI§ ein 9}^cter tief;

^ubern l)ntten bie ^JJ^änner es üiel gu furj bcnieffen. ©in paar ^ilf5=

bereite fprangcn ^wav focjleid) ^er^u, um c§ nod) angefidjts be§

Xoten 5u oerlängern, aber wenn in fpätcren 3fiten an jener ©teile

einmal gegraben merben mirb, bann mirb nmn bort ein ©felett

faft in ber ^orm be§ liegenben ^ocfers uorfinben. llbcr ben Xoten

i)at man SOZatten al§ ©rf)ul^ gebreitet; ber Singcborenc liebt e§

nidjt, fclbft im Jobe mit ber btofjen (Srbe in Serü{)rung ,^u fom-

men. Tod) nun fommt etma§ 3^rembe§ in bie Zeremonie; feit Xagen

meitt ber fdjmar^e 'i^rebiger ^aubi non (£t)ingulungulu bei mir. 3c^

f)abc mit if)m nod) mandjcn ^^unft in meinen Stuf^eic^nungen burc^*

^ufpredjen gcf)abt unb ba^er tjabc id) \l)n brieflid) entboten. 2Sanbn=

tnanbu ift |)eibe gemefen; Änubfen unb ic^ ^aben it)n oft genedt, ob

er nid)t lieber SJioslim merben mollc ober gar ein Sl^rift; aber über=

legen ^ot er ftet§ ha^ §oupt gefd^üttelt, er moüe bleiben, maS er

fei, bei feinen SSötern fei er auc^ ganj gut aufgcf)oben. 5)aubi fpric^t

am offenen Ö5rabc ein paar SSorte in Äifua^cli; unoerfennbar ^ebt

fi(^ in ifmen bie ©teile: „@rbc gu (Srbc, 5(f^e gu 5tfdje, ©taub gu

©taub" oon ben übrigen ab; fobanu ertönt, oon einigen menigen

S^riftenfnaben, bie e§ alfo in 9JM§uta bod) geben mu^, leife ge-

fungen, ein ernfter, furjer ©efang ber ^^euerglut ber fd)eibenben ©onne

entgegen; ein Ieife§ ©ebet t)on S)anbi§ Sippen, flatfd)enb fallen bie

crften ©djoufetn gelben ©anbe§ auf bie ©anba bo unten. ©tram=

men ©c^ritte§ marfc^ieren meine Ärieger baüon, unter Sadjen unb

fc^Ied)ten ©diergen trollt bie anbere @efellfd)aft Ijinterbrein. Ter %oh?

Söa§ ift ba§ meiterV S)a§ fann jeben 2:ag paffieren; gu änbern ift

niti^ts babei. ^ismct!

§eute tüirb ber 53efuc^er tion 9J?al)uta über jener ©teile eine ein=

fad^e, niebrige, aber gutgebaute |)ütte finben, ein oon fed)§ ^^fä^len

getragenes Tad), ba§ genau üon SBeften nad) Often gerid)tet ift; üon

feinem ^irft flattern ©lüde bunten B^^^G*^^ ^"ftig im 'ÖNinbe. Ta§

ift äöanbumanbng ®rab.
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^ür ^\l§> 5^nubfen ^at er[t nac^ jenem ^age bo§ Xrauern an^

gehoben, ^n feiner grüMerifc^en SBeife ^at er gunäc^ft nac^ ber Xobeg»

urfad)e geforjc^t; ber birefte Url^eber be§ UngIüd§faKe§ ift notürlirf)

ber @Iefant, ba^ unterliegt feinem 3tt)eifeL (S§ mar ein ?Iüeingänger

gemejen, ein riefigeS ^ier, auf ba§ gunäd^ft Änubfen ein paar ©djüffe

oBgegeben ^atte, worauf feine 33egteiter, Seute au§ ber 9'lieberung oon

Si^funbi, au§ i^ren S^orberfobern eine gan^e ©alöe auf ta^ unglüc!=

lic^e Xier Io§ge=

bonnert l^atteu.

55iefe§tt)arän)ar

in bie ^nie ge-

funden, ^atte fid)

aber mit bem

Stüffel on einem

ftarfen 93aum

lüieber empor^^

gebogen unb bie

Söger augenom»

men. SIIIe§ mar

big 5U bem öer^

obrebeten ©ommelpunft gefIot)en, nur ber mei^e Säger mar geftürgt,

l^otte babei fein ©eme^r meit meggemorfen unb fic^ ben 2Irm öer^

ftauc^t. ©rft nad) unbeftimmter ^dt bemertt man ba§ ^^el^ten

SSanbumanbu§; ^nubfen gef)t jurüd unb üernimmt auf bem @c^Iac^t=

felbe üon öorf)er ein bumpfe§ ©tölinen. „9ia, ben f)aben mir", benft

er imb meint ben (Stefanten; aber nic^t hQ§> fc^merüerle^te SSilb ift

e§, fonbern ber treue SSanbumanbu, ber unter einem Raufen oon

©cäft unb Btt'fige« befinnimg§to§ baliegt. Ob bie gä^rte be§ ©(e-

fanten unmittelbar an jenem Ort oorübergefüf)rt 'i)at, ift öon ^nnbfen

nic^t beachtet morben, eine genaue Erinnerung an jenen fd)redüd)en

SSorgang Ijat er bi§ ^eute überhaupt noc^ nic^t. Tiad) Sage ber

S)iuge mirb man mit ®id)er^eit annehmen fönnen, \)ü^ Söanbumanbu,
31*
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ber im 9?uf eine§ fe^r tapferen, ja [aft tollfü^nen 3äger§ ftanb, bem

lüütenben Xier in bie Quere ge!ontmen unb öon i^m niebergefcfjtagen

njorben ift. Sie [tar!e ©d^ioei^fpur be§ (Siefanten l^at ficf) im 33ufc^

öerloren.

®ie§ ift alfo bie bireftc jTobesurfad)e; un^ nüchtern benfenben

(Suropäern rt)ürbe fie genügen, ^iergulanbe reirf)t fie nidjt au§. „SDa§

öerftuc^te bicfe ^rauensimmer ift fdjulb baran, fie f)at i^n früf)er

fd)on einmal betrogen, unb je^t mirb e§ njo^t nic^t anber§ geiuefen

fein", ba§ ift be§ oöllig gur 9^egerbenfroeife befe^rten 9^il§ 3)iagno|e.

Sd^ itjeiB fc^on au§ meinen früheren Sagbftubien öon ß^ingulungnlu

f)er, ta'^ in ber jEat folgenber @Iaube allgemein befte^t: ^xe^t ber

SOJann f)inau§ in§ ^ori, um ben (Siefanten ^u jagen, unb bie g^rau

bafieim üergibt fid^ etroaä im ^unft ber e^elidjcn Xreue, fo räd^t ber

(SIefant ^ia^^ unn^eigerlic^ am betrogenen (Seemann felbft; er nimmt

il)n an unb fdjlögt il)n nieber; eine gan^e 9fieil)e öon S3eifpielen, folc^e

mit 9^amennennung fogar, ^at man mir er^ä^It. ^mx ift SSanbu=

tt)anbu§ ^rau ein au^erorbentlid) ftattlid)e§, für 9tegerbegriffe fogar

bilbfd)üne§ äöeib; xi)x Sf^afenpflod ift öon au^ergett)öl)nlidjer (5)rö^e

unb fe^r ^ierlid) aufgelegt, fie felbft öon gerobeju beneibenSwerter

güUe; größte Siunblidjfeit unb I)öd}fte ©djön^eit aber finb I}ier»

5ulanbe ibentifdje 5^egriffe.. (Srflörlid) ift e§ barum, ba^ bie S)ame

öiel umn^orben tt)urbe; biefen Umftanb mit bem ti)pifc^en Sägertob be§

(Statten in SSerbinbung 5U bringen unb ganj logifc^ ben @d)Iu§ borau§

5U sieben: ber SOJann ift erjc^Iagen morben, folglich mufe i^n bie

grau betrogen ^aben, ift für bie ^f^egerfeelen , Sflilö ^nubfen einge*

fd^Ioffen, ein§.

(Srflörlic^eriöeife I)abe id) mic^ biefer Deutung gegenüber fe^r

ffeptifd) öerl)alten, bod) id) mu^ offen gefielen, e§ ift mirflic^ etma§

baran; nur folgen bie einzelnen 9J?omente jeitlid) in etmo§ an«

berer 9fteil)e. 2)a§ SSeib ift tatfädjlic^ bie inbirefte 3:obe§urfad)e;

^ubfen erinnert fic^ jel^t, ba^ SSanbumanbu mö^renb be§ ganzen

SagbjugeS feltfam aufgeregt unb unöorfic^tig gemefen ift; öon anberer
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(Seite ^aBe id) gehört, ba^ bie bicfe %xan immer je^r ftarf fofettiert

unb boB unmittelbar oor bem ?I6marfcfj gtrifcfien ben beiben (S^e*

leuten eine fc^r heftige ©^ene [tattgefunben ^at. 2)Qmit ^aben mir

of)ne meitere§ ben ®cf)lü)fel gum gangen 9tötfel: ber (Stefant f)at ben

in oöüiger 5Sermirrt^eit yor if)m ()erumftoIpernben Säger nidjt umge«

bradjt, meil beffen ^rau fid) gerabe in biefem Stugenbfic! mit anberen

einlädt, fonbern meil tia^ 3Sert)aIten ber ^^rau üor^er ben SO^ann bi§

gur Unvernunft erboft unb fopfIo§ gemadjt \)ai. 5tber e§ ift immer*

l^in boc^ au^erorbenttid^ (ef)rrei(^ gu fe^en, mie Ieid)t unb allgemein

fid) 5Sorfommniffe fotd^er unb ä^nlic^er 5trt, jofern fie nid)t ocreinjelt

bleiben, gu @[auben§maj:imen öerbic^ten fönnen.

2öanbumanbu§ Xob f)at an bem einmal feftgefe^ten 5lbmarfc^*

termin nichts geänbert; gteid)roof)I ift gu merfen, ha^ e§ felbft unfere

Seute uoc^ ftörfer al§ üor^er oon bannen treibt, ^ür Änubfen

!|at feit jenem tragifdien (SreigniS ein f)artnädiger Ä'am|)f mit ber

SBittib begonnen. S)iefe nül^t bie ^onjunftur auS^ unb fud)t ben

guten S'JilS unter bem |)inmei§ barauf, baB eigentlid) bod) nur er an

bem Xobe be§ hatten fd)ulb fei, auf einen Sieferungsfontraft üon

jätirlic^ fec^§ neuen Kleibern feftgulegen. 3Iuf bem anberen i^Iügel

feiner ©c^(ad)torbnung mirb 9fli(§ üon ben ^Settern unb SSermanbten

be§ SSerftorbenen attadiert; mie bie Sta§geier finb fie plö^Iic^ in gangen

©d^njörmen ^erbeigeftrömt unb f)eifd)en nunmehr ben rüdftönbigen

So'^n be§ öerftorbenen 3)iener§ für fic^. 3)oc^ 53auer gegen Sauer,

9lil§ ift ebenfo gäf) mie bie anberen; fdilie^üc^ fommt er gu bem (^nU

fc^Iu^, ber SSitroe ben 2oI)n gu üerabfolgen. „5)ann fc^Iagen fie fie

tot, nod) e^e fie unten in 'iö^c^auru ift'', fage ic^ ju ^nubfen unb gebe

i^m ben Ütat, ba§ @elb burc^ einen S3oten bei 9J?atoIa, at§ bem Stfiben

öon 2Sanbumanbu§ §eimat§begirf, gu beponieren ; bort mag bie 2)ide

bie ungeheuere Summe oon 4,75 9?upien — um biefen Ütiefenbetrag

öon 6,33 Wlavt ^anbelt e§ fid) bei ber (Srbfc^aft — nac^ S3etieben ab'

^eben. liefen 3af)Iung§mobu§ mufe \)a§ äöeib mo^t nic^t begriffen

fjaben, benn al§ am 3)Zorgen nad) bem 2;age, an bem ^nubfen i^r
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rimbijerauS crfliirt f)atte, auf ben ^Ictberoertrog ni^t cingef)en ^\i

trollen, \\)x ^Ibmarjd) feftgcftetit tuirb, bemerft ber Uod) Üatu ba§ gefjtcn

einiger ^oftbarfeiten au§ Änubfens 23c[il5c : eines OnantumS (Srbnüffe

unb irgenbeine§ onberen @enu^mittet§. „9^un joü [ie mir aber nod^

mal mieberfommen", jagt 9ii(§, öu^erlid) fe^r entrüftet, innerlich) ober

fid^tlic^ beruhigt. @r !ann tDirflic^ ruf)ig fein; eine foId)e Scfjön^eit

läuft fjicrgulanbc nidjt Tange uugefreit ^crum, nad) meiner ©d)ä|ung ift

fie ]d)ou je^t miebcr oer^eiratct. Xrot^bem briingt audj 9til§ oon bannen.

9J?ir felbft lö^t ein anberer Umftanb 9J?af)uta immer weniger

anjietjenb crfc^cineu. ©d)on in 9Zd)ic^ira t)atte mir ber bortige 5l!ibe

arg gugefe^t. Äaum graute ber Za^, ha begann aud) fc^on ha^

öon tiefen ^e^IIauteu begleitete ^erjagen ber Sloraujuren. ©prang

man bann entrüftet au§ bem ^elt ^erau^, fo eyer^ierte fcf)on bie

gan^e ©arbe be§ S^^Iani, am rechten ^lügel ber alte Stfibe, Iinf§ an

i^n angereit)t bie übrigen 9}io§Iim. S)a§ ging morgend fo unb mittag^

unb abenb§. ^ier in 9Jia^uta ift bie (S^emeinbe be§ ^rop^eteu uoc^

größer, i^r ©taube nod^ inniger unb fefter; gubem !ommen ttjir immer

tiefer in ben 9^omaban hinein. §ulbigt mir mein ©efangoerein burc^

feine Sieber, ober ergoßt fic^ bie ©c^ar ber Xräger unb ber ©olbaten

on immer neuen ^igomentänsen, in bereu Srfinbung fie wa^re 3Sir=

tuofen finb, fo übertönt uufer betete ha§' Gemurmel unb (Geplärr ber

17 bi§ 20 frommen ©eter brüben unter ber Söarafa be» SSali; l^aben

biefe aber ba§ SSort allein, fo ift e§ einfad) fc^rerflic^. Oberpriefter

ift ber SBaü; fein Organ ift an fid) fd)on nic^t me(obifd), bemegt

e§ fid) jebod) in ber (Sprache be§ Storan, fo fanu einem hü§: 5kröen=

jufälle oerurfadjeu, ^umal, menn biefe Gyer^itien fic^ bi§ tief in bie

S^ropennadjt, biso über 10 U^r ^inau§, au§bef)uen. Seiber ift ein ©in«

greifen meinerfeit§ gan^ auSgefc^Ioffen, felbft menu id) nidjt fo tote*

rant möre. @egen bie @etrof)n^eit be§ Söali inbeffeu, noc^ ber (Snt=

laffuug feiner (Semeinbe fic^ noc^ geraume ^dt mit lautefter (Stimme

äu unterhatten unb Jna^re SBafferftrableu mitten auf ben ^öomapla^

äu fpuden, f)abe id) feljr balb cucrgifdj unb mit burdjfdjlagenbem



3ur ffüfte gurücf. 487

(Srfolge ^ront tjenmc^t. Solange \d) ha fei, fei icf) ber 93roana fubtna,

ha f)a6e i(^ ^^^ beftimmen, tnai ©eftiiri, iroS ©itte fei, unb ic^ lüüufc^e

bur(i)au§ nic^t, ba^ er meine ^Jiadjtru^e nod^ ttjeiter ftöre.

(Sin fernerer 5In(a§ für bie balbige 9ftücf!e^r jiir ^üfte ift bie

günftige ^afjrgelegen^eit für bie Xröger geroefen, dlad) bem 3^af)rp(an

ber S)ampferfIottiIIe ber S^iegierung, bie an§ ben beiben 9tiefenfäl)ncn

„'^Tioüuma" nnb „:?Rufibt)i" unb bem „^aifer äöil^elm IL" befte^t,

nu:^ ber (entere fur^ nac^ bem 20. Slonember oon Sinbi nac^ 2)Qre§=

falam gef)en; fann ic^ meine ßeute mit i^m nad) 9lorben frf)ic!en, fo

):)abt id) für fie alle freie fjafirt, menn id) fie aber bi§ gu meinem

geplanten 5(bfaf)rt§termin am 2. ©e^ember bei mir behalten mu^, fo

i)abt id) erften^ nod) eine SOIenge So^n ^u ^afilen, au^erbem aber,

ba mein Kämpfer ni^t ber O^egierung, fonbern ber Oftafrifalinie ge-

hört, eine fdjiuere 3umme al§ ^a^rpreiS gu erlegen, ßn guter Set^t

hat mid) bie 5tbfid)t an bie ^üfte ^urüdgetrieben, in Sinbi bie ©traf=

aften bes Se^irfsamteS burdj^uftubieren; gerabe bie ÄriminaIpft)c^o=

logie ift ja für bie Kenntnis ber SSiJlfer n)id)tig.

®er ©peftafel am 9Jiorgen be§ 12. 9ioöember ift größer geroefen

benn je. SSie roilbgeroorbene .^ammel fpringen meine Seute in ber

53oma um^er, foum, bo^ fie ha^ „2o§" be^S roei^en f^ül^rer§ obroarten

fijnnen. 2)er SSali Iä§t e§ fi(^ ni^t ne()men, un§ eine ®trede roeit

ba§ S^rengeteit ^u geben; nid}t fo fein @o^n. Unb roenn id) alt

roerbeu fottte roie ©rillpar^er, beiner roerbe id) nie oergeffen, bu f}olber

©prö^ling au§ eblem ©efc^lec^t. Unüerge^lic^ roirft bu mir bleiben

mit beinem abenblic^en 2;un; bu bift nid)t für bie Strbeit, ben ganzen

Xag lungerft bu umf)er, ben anberen ^elfenb, bie and) nidjt^ tun.

Sa finft ber (Sonnenball im Söeften rafd) ^ernieber, faulen (3d)ritte§

bift bu auf bie ^o^e ^(aggenftange ^ugefdjritten, an bereu Öiipfel im

frifd^en ?(benbroinb ba§ fd)roar5=roei^--rote @t)mbo( ber ^rembt)errfdjaft

flattert. (Sinen testen 33(id roirft ha^ 3^age§geftirn nodi auf 9}Za£)Uta

gurüd, bann fagt e§ auf groölf Stunben ßeberoo^f. Sangfam gleitet ha^

bunte Xnd) am t)o^eu 3J?aft herunter, fd)on l)ältft bu e§ mit beiben
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|)änben gefaxt, ein jd^euer 93Ii(f ringsum; ber S3roana mbogo tüeilt

in feinem ^elt, ber anbete aber, ber S3tt)ana ^id)a, ber fit^t wieber

über feinen 33ilbern bort am Xifc^. (Sine rafc^e 5(uftt)ört§ben)egung,

— fra(^enb efplobiert ha§i S^iiec^orgon be§ ©c^mierlümme(§ in baö

Züd) fjinein; e§ ift aber and) ein ju fdjöner, meic^er ©toff, unb fo

etma§ luirb felbft bem (Sof)n bc§ SBali ni(f)t geboten, ha ^ei^t e§ bie

©elegenljeit benn|en!

3)er 9J?arfci^ bi§ Snagala bietet menig Semerfen§roerte§. @o

eben mie onf einer 53i(Iarbp(atte gie^t fid) ber 2Beg ba^in; nur ift

bie 3Segetation I)ier taufenbmal fd)öner af§ im ©üben be» ^(ateouS.

©in wunberootler ^odimalb ^ie^t [ic^ üiele ^[Reiten meit jur Sinfen

unb gur 3fted)ten be!o 2öege§ bo^in; menfdjiidje ©iebelungen unb ber

non i^nen untrennbare fd)eu§Itd^e S3ufd} treten auf bicfen jmei Xage-

uiärfd)en ^urüd. ©rft furj oor Suagala wirb eö bergiger; beoor ber

tReifenbe aber ju ber oon einer f)alben Kompagnie befe^ten, oon einem

foiferIid)en Seutnant befef)ligten Soma ^inouffteigt, burdjreitet er erftnoc^

ein feltfame§ ©efilbe: 9JJango^aine mit ße^ntaufenben öon ^rüc^ten,

fomeit i)a§' 5(uge gu fd)auen oermag, aber feine menfi^Iic^e ©eele ha^

^mifd^en gn entbeden, nur oertoljite ^äufertrümmer f)ier unb ba. ^a§

ift 5D^adiemba^5 aües S^ieic^, jene§ merfmürbigen 5}ao, ber gang äf)n=

lid) mie ber berühmte 9}Zirambo öon Uni)ant)embe es t)erftanben f)at,

burd) ben S^iimbu« feines; 9?amen§ gan^e ©d^aren «wagemutiger 3[Ränner

um fic^ 5U fammeln, boS gange SUJafonbeptateau gu tt)rannifieren unb

me^rfoc^ felbft ben beutf^en Xrnppen bie Spi^e gu bieten ; nod) f)eute

^eigt man bem grembling bie einzelnen ©efec^t^felber. SJiac^emba

lf)at e§ öor faft einem Sa^rje^nt aber boc^ norgegogen, ben beutfdjeu

3?oben gn öerlaffeu; feitbem ft|t er brüben auf bem anbern 9f?oouma=

nfer, faft in Sid^t öon 9J(^id)ira, unb jogt gur 5lbwec^felung ben

^ortugiefen einen bauernben (2d)reden ein. SDer alte Krieger muB

im übrigen ein auc^gegeidincter Crganifator gcmefen fein; ein 2)umm=

fopf tuürbe ee fanm oerftanbeu f)aben, auf bem ©anbe gerabe biefes

^lateouteile^ eine folc^e Kultur erfte^en ju (äffen.
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öuagalo mag [tratcgifd; gut gelegen fein, f)t)brogrQpI)itcf) liegt e§

ungtücfUcfier al§ irgenbein 9J^Qfonbeiüei(er. 5ßier üolle 9J?arfc^[tunben

finb augenblidüc^ 5um .^erbeifdjleppen be§ 2:rinfroa[[er§ nötig. Unb

babei grünt ber 'S^aih fo fdjön unb frifc^, boß e§ eine Suft ift, naö)

ber rei(f)Iid^ fd^roeren Si^ung, bie mir Seutnant ©piegel au§ greube

über ben ©uropäerbefu^ bereitet fjot, in feinem (Sdjatten ju wanbern.

@§ ge^t er [t langfam, bann rafdjer abmdrts ; enblid) ftettcrt bie 5lara=

Xüant ben fa[t fenfrec^ten ©teilabfturj gnm ßi^eru hinunter. ®a§

f^Iü^d^en füt)rt [dberffare^ Söaffer; fo etiuag ift in Oftafrifa immer

erfreuüd^, unb fd)on tt)itl \d) ben S3ed)er gum 9J?unbe füfiren. ,,S^ungu=

S3n?ana, e§ ift bitter, ^err'\ fagt in bem Slugenbltd ^emebi äJiaranga,

unb id^ taffe ben 5Irm finfen.

@aibi ^apote ift fc^on gan^ luieber tt)pifd^e Xieftanbfiebelung,

hjeitgerftreute, gro^e, red^tedige Käufer mit fc^merem ©attelbad^. 5(ud)

in be^ug auf ben abenbüc^en ^allwinb gteid^t e§ auf§ genouefte ben

übrigen ©iebelungen am ^^u^ be§ i^oc^(onbe§. S3i§ je|t ift ber SlüdE-

marfd) eine 9leife mit ^inberniffen gewefen; jebcn 9J2orgen bie fd^recE*

Iid)e SErögernot, fo ha'^ ber Slbmarfd) erft in fpöter 9JJorgenftunbe

^t erfolgen fönnen. 5lud) tjier finb bie am 3Sortag gebungenen Tla-

fonbe roieber fpurIo§ üerfdjmunben
;
^mar gelingt e§ bem 5tfiben, burd)

Stellung einer Sln^a^t oon (Srfa^Ieuten unferer größten 9^ot ju fteueru,

einige »ertlofere Saften inbeffen muffen einftweilen gurüdbteiben; ber

9JJann üerfpric^t, un§ biefe nadjtragen ju laffen.

2)er üorle^te 9JJarf(^ beginnt; e§ ge^t immer nad^ Oftcn, bie

langgezogenen ^ö^enzüge entlang, bie fi(^ gmifc^en Äi^eru unb Sufu-

lebi in enblofer Siiiförmigfeit erftreden. 2)ie Slarawane ift je^t fef)r

äal^Ireic^, n^o^f über 100 Äöpfe ftar!; in ben ^iefigen ©anbmaffen

jie^t fie fic^ ju unuberfe^barer Sänge au§einanber. S)ennod) ge^t e§

unoerbroffen üormärt§, ©tunbe um Stunbe; am SuMebi eine furge

9taft, bann ^ei^t e§ oon neuem weiter, ©nblid^, erft gegen bie

SJJitte be§ Nachmittags unb nad) me^r ai§ adjtftünbigem 2)auer»

marfc^, mad^en ftiir unter au§gebe^nten '^Palmen- unb 2JJangof)ainen
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eine flcinc Stuiibc meftlid) uon 33trtuefa Ijait. 5((Ie§ i[t gum Um=

fallen niübe uub nbgeipannt, aber fclbft ber ftunipf[innig[te ^^(sfart=

bot) mi^t fid) unruhig in feinen Xräumen: fc^on morgen wirb er in

Sinbi fein; meiere .^crrlic^feiten nnb ©enüffe mirb if)m biefe SBelt*

ftabt bieSmal bringen!

Unter bent ©efunfel be§ tropifdjen ©ternenf)imniel^ [inb meine

brauen Krieger jnm letjitenmal angetreten, gum (e^tcnmal ift ba§

©etöfe ber anfbredjenben Äaraiuane über \)a§: tiefeingefdjnittene ^u=

fulebital binüber in ba§ fdjroeigenbe ^ori gebrungen. 3n ber

Snberftra^e öon ^Ufrmefa faf)ren oerfdjiafene 9JJänner, nafenring*

be^öngte grauen nnb fc^reienb aufgepnt3te Sabt)§ erfd)roc!en §od), al§

bie furdjtbaren ^öne meiner (SypebitionÄtutprner i()nen in§ D^r

gellen. SfJafd) wirb e§ lidjter, eine gelbbraune Ö5eftalt füllt meinem

9Jkultier in bie BH^^'^ -^^^^ Sinber ift'§, ber treffliche 2öirtfc^aft§=

infpeftor üon Sinbi. @r l)at mir bamal§ bcn letzen (Suropäergrn^

oon 'Ütm^ü an§> mitgegeben, er brüdt mir nun and) oB erfter Kultur*

träger bei ber |)eimfe^r bie A^onb. ©eine ^Inmefen^eit ^ier ift bie

g^olge be§ „S3oLim§", er oermifjt irgenbraeldje neuen '^^lantagengelünbe.

3^od) rafd^ ge^t e§ meiter, einen fladjgeneigten 5lbl)üng jur ßinfen

l)inunter; bie @pi^e ftulU, alle ^olgenben flauen fidj auf, ein breiter

9Jfeere§arm be^nt fid) öor un§ an§. 3c^ bin lanbfremb unb mu^ in

biefem gall einmal meinen beuten folgen. 2)iefe finb, bie Kleiber hi§>

üw bie ©djulter emporljebenb, langfam in bie glut l)ineingef(^ritten

;

mein SUJaultier giert fic^ nod) ein SBeildjen — ec^ ift ja ein 3^räu=

lein — , bann aber ftapft e§ mutig ^interbrein. Cljue jeben Unfall langt

alles brüben am Ufer an, ein furger 5ammell)alt, unb im @efd)minb=

marfd) ge^t e§ lueiter auf S'iguru SDJa^amba gu, ha^^ bie Springflut

bi§ faft in bie §üufer hinein unter SBaffer gefegt Ijat.

2lu§ ift'§ in biefem 9J?oment mit ber 3Silbni§. 3)er im Suli

noc^ unfertige SSeg fteHt fid) jel3t al§ bie ibealfte Äunftftra^e bar; il)r

feljlt nur ba» 9luto, um ba» STulturbilb bee gmangigften 3abrl)unbert§

gu ooHenben! ^Hm g-u^ bec^ Äitulo ber letzte groBe^alt; mid; bannt
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9'?i(2; 5lnubfen auf bie flotte, einen riefenfjaften Soobab aU ^inter*

grunb; id) muffe mtrf) auc^ im ^oftüm beö 3lfrifaforfd)er§ ber 'Dfac^*

toelt ermatten, meint er ; meine Sente aber macfjen (Sin^utj^toilette. (£§

ift ein unfagbar moIerifd)e^5 Silb, trie bie terle fid) bort aufgebaut

f)aben, auf Giften unb Saften gefauert; mit einem (Sifer, ber fo

manchem guten beutfrf)en SSoI!§genoffen nur anjuempfe^ten möre,

einäugStotlette. 3äf)nepuBcn meiner 35egleitmonnid)aft.

pu^en unb fdjaben fie an ifjrem üud) fonft f(^on fo glän^enben @ebife

l^erum; fpannenlang unb baumenbid ragt bie „©roafe"', bie ^al)n*

bürfte 5lfrifo§, ä^^ifd^eu ben Sippen ^ernor, einer riefigeu ^iQöi'^^

gleic^. (Sie ift ^t)gienifdj einmaubfrei unb gut, biefe 3a^nbürfte be§

9kger§, ein fimpleg ©tüd fe^r faferigen ^ol^eS, ha^ in jebe 9tii^e be§

@ebiffe§ einbringt, of)ne boc^ ben ©d)mel5 ju öerlet^eu. Unb überalt

mirb fie and) nic^t, ber 9J?onn ift ftet§ in ber Soge, eine neue in

©ebraud) gu nehmen.

^d) ^aht foeben ben ©c^eitetpunft be§ ^ituto erreicht; gerabe

ttierfe id) ben legten Solid auf ben Xeil Sunerofrifo§ ^urüd, an bem

nun aud) id) in müf)feltger, fc^merer 5(rbeit 5orfd)errec^te errungen

fiabe, ba brüllt mir Dmari, ber ^oc^, ber fenc^eub ben 93erg tierauf
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eilt, jdjoit üüii lüeitcm entgegen: „ndege araekwenda, ber SSoge(

ift tneggeflogen". Sn ber %at ift ber Ääfig be§ fleinen ©cingerS leer;

ein (Sttibcfien f)at fic^ ein tuenig geIo(fert, bae war bie Pforte jur

^rei^eit. 3öie tjot ber fleine, bunte 3SogeI, eine ?(rt S^i'jiQ,, bie gangen

SUZonote l^inburcf) unferen ftaubigen, ^eif3en 9f?aftf)änfern biird) fein

fdjnicttcrnbe'o ßieb trenigftenS etiua^ üon itjrer f^ouber^aften Un-

njofjnlidjfeit unb Unga[t(id)feit genommen, unb luie banfbar i[t er

für bie paar .^irferifpcn gemefen, bie fein Unter^aft gefoftet §at.

Se^t ift er baüon, genau in bem 5lngenbtid, luo id) mir (Sorge

madjen mujjte, »otjin mit bem !teiuen greunb; ha§> rau^e Ä'Iima be§

Sf^orbenS ujirb ii^m !aum §ufagen; foll id) i^n alfo htm erften beften

©uropäer anüertrauen? (Seine red^tjeitige ^^fudit fjat mid) bes S)itemma§

in cinfadjfter SBcife enthoben.

(Sng aufgefdjtoffeu, bie Ä'rieger in Se!tion-3foIonne , bie 'tRtid)^'

bienftflagge im frifdjen ©cctüinb breit entrollt, ge^t eisi nad) Sinbi

l^incin. SOIeine Präger finb fremb, beismegen finb bie ^rauentriller,

bie fonft ben ®in§ug jeber (Sypebition begleiten, nur bünn gefät.

(Stramm fd^ttjenfen bie 5llfari auf bem S3omap(a^ ein, fteif t3om

laugen 9?itt fteigc ii^ oom Xier, ha enblic^ nal}t ber erfte Söei^e.

jDie 93cgrü^ung ift freuublid), bie ffreube e^rlic^. Se|t tritt ber

ätüeite fjergu: „Herrgott, fe^en Sie fd)Ied)t au§! Unb Sf)r SOJauItier

erft, \)ü§ ge^t boc^ noc^ ^eute ein; um§ S3e3a^(en werben Sie wof)I

uic^t {)erum!ommen!" SBeg finb olle Süufiouen; id) tuenbe mid) ab

unb laffe ben befreiten, ber in ftrommer Haltung obfeitg geftanben

l)at, nät)ertreten. „S^r feib gute Solbaten getuefen, unb bu, §emebi

SOJarango, bift ber befte oou allen; ic^ lüerbe eud§ ein großes ^eft

geben. 5lber jet^t ge^t f)eim ju euren grauen." ©in §änbebrud,

ein paar furge .^ommanbog, im näd)ften ^tugenblid t)erfd)n)inbeu bie

graölf in i^rem Äafernen^of ; id) felbft ober fteige in meine alte ^laufe

nad) oben. 9^tl§ Änubfen f)at redjt: bei ben Sd)enft ift e^ bod) beffer!

93on meinen Xrägern t)aht id) in ben tneuigen Xagen, bie if)nen

in ßinbi nod) üerblieben, nur n^enig gefef)en; um fo mel;r aber finb
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fie ju l^ören geiüejen. 3e|t i[t i^re ©tunbe gefommeii; frei fd^lütngt

ber ,,^ai)er SSil^elin'' brausen auf bem ©troiii um feine 5lnfer^

fette. 9JJorgen früf) bei ^ageionbrud) foü bie 9ieife uorbtüörts gefjen,

I)eute abenb um (Sonnenuntergang foUen meine Seute an S3orb. ^ür

57.2 Viijv i)aht id) fie öor ta^ ^oftfjau^, in beffen Oberftod id^ ein

nüc^terneg 3^"^'"^^ bett)of)ne, be=

ftellt; irf) mil fie bodj lieber

felbft gum ^ofen bringen. 2)ie

feftgefe^te ^dt ift gefommen,

aber fein STröger ift ha; e§ unrb

5^/4 U^r, f(f)on ttjerbe ic^ un==

ru^tg, ha erfc^aüt immer nä^er

ein fo fur(f)tbare§ (55etöfe, ba^

bie 2)tagnofe o^ne weitere^ ge=

geben ift. Slber ^aben fidj bie

jmei 5^u^enb auf ba§ S)reifad)e

oerme^rt? @in bid)te!§ Ü?ubet

tobt unb mallt bort unten ouf

bem ^fa| ^erum, Söffe grölen,

Xrißer fd^wirren ; 5(u§fdjret--

tungen fommen nidjt üor, lüie id)

ha^ aud) gar nid)t anber§ ern^artet

^ahe, 9f?egeIIo§ ^ieljt ber .^aufe

hinter mir ^er, bie menigen f)im=

bcrt ©djritte ^um SBaffcr hinunter; bort liegt fdjou ber ^ö^rmann

bereit. „Sroana, \d) möd)te bod) üeber f)ier bleiben", fagt 5laft uleia,

ber §übfc^e, unb mirft einen görtlid^en 23(id auf hk bunüe @d)i3n*

^eit an feiner ©eile. „%ü\ moju bein |)er5 bic^ treibt, mein ©o^n",

ontioorte ic^ milbe. ,,Unb ha^ f)ier ift meiu 93ot), §err", fagt ^efa

mbili IL, ber jet^t n^ieber fe^r runbüd^e Süngling au§ 9J?ani)ema.

^ie S3ibi, bie ftd^ etraa§ »erlegen Ijinter feinem breiten Sauden oer*

birgt, ftellt er mir aber nidjt öor.

Der SBerfaffer im ^Poritoftüm.
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,,9hin fingt fie nod) cünimf, bie fdjöneii ^lieber!"

Sn öcjd)Iü[|cncm .SlreiS fteljcn bie SJ^annen unt mid) Ijerum. ,,Kulya

mapunda'' gef)t gan^ gut, fonor fliiigt bie gefällige SBeife über ben

raufc^enben Su!iilebi bof)in. 5luc^ bei „Dasige murumba'' jie^t fid^

ber ©ängerfreiS iiod^ leiblid) qu§ bcr Hffäre; qI§ nun aber ba^

©tanbarblieb anfjcbt: „Yooli ndemle'', bo erfd)eint mir ber ^rei§ red)t

üerbümit imb lüdenf)aft; bofiir erfd^aut mein ?(uge im Dämmerlicht in

ben Sf^ifdjcn be§ Ufergebüfd^es einzelne ^^örc^en. ,M}ci, Slbfdiiebsf^enen",

benfe id), ftelle aber fofort feft, ha'^ \d) mid) grünblid^ geirrt; itid^ti

t)on ^örtli^feit, fonbern wie bie SBöIfe ^aben fid^ biefe 3J?ateriaIiften

über i>a§: le^te SiebeSma^l f)ergemad)t, ba§ i{)nen eine jorte ^anh für

bie ©eereife ^ngebodit. ,,2Bo^I be!omm'§", fage id) f)alblaut unb fon-

ftatiere ju meiner 53efriebigung, ba§ aud^ beim Sf^eger bie Siebe burd)

ben SUJagen ge^t.

Ungebulbig melbet fid) ber gäbrmonn ; id) treibe ben ^ageftol^en

Xeil ber ©änger in§ ftad^e SBaffer hinein. Snftig plätfd^ernb njoten

fie öon bannen; rofd^ ift e§ bunfel gemorben, faum unterfdjeibc idj

nod^ bie n^ei^en ©eftolten, al§ fie in§ S3oot flettern. Yooh nderule,

yooh nderule, wabwana mkubwa nderule— lang unb gebebnt üingen

bie üertrauten Saute au§ ^efa mbili§ Äef)Ie über bie fc^roeigenbe

^lut — kubwa sumbana wogi nderulewa, yooh nderule l^allt ber

(E^or oerflingeiib nac^. Sa§ S3oot ift im ®unfe( ber 9?ac^t öer-

fd)tt)unben; id^ njeube mid) ber 9J?effe ^u, gur ^auptma^lgeit be§ Xage§;

in biefen 9?öumen gehöre id^ ujieber gan§ gur ^Soüfultur — bie

©^•pebition SSeuIe ift ju ©übe.



•«rim^ifKa^m»" »a-fi«*^3«i4e^->

3tin ©ingang in iai- Jjiüte "iUeer. Xer i^ei-> uon Dlöeii.

3In 93oi-b beg 9?eic^§=

poftbompfer^ „S^önig".

3m üttetmeer, oor ben Slilmünbimgen,

20. Sanuar 1907.

§errn ©e^etmrat Äird^l^off, 9}Zocfau Bei Seip^ig.

^or lüenigen Stunben Ijaben un§ bie ^^almen üoit "*^ort ©oib

ben legten ®ru^ 2lfrifa§ Ijerübergetüiiift. Se^t ift ber flache, fanbtge

©tranb be§ ägt)ptijc^en Seltageftobe» längft ben Slugen entjdjtuunben,

unb graue SSofferroüfte liegt üor bem (Scf)iff, ta§ immer müfifeliger

gegen ben xa\6) auffommenbeu ^fiorbmefttüinb anfämpft. Übertjaupt

ha§> SUJittelmeer gur SBinterSgeit! SSo ift ber en^ig !(are ^immel

unferer ©i^utoeiS^eit in Söirflidjfeit! Kapitän Srfjarf, ber e§ bo^

njiffen mu§, fagt, t>a^ er biefe 9J?eere§[trecfe um biefe Sa^reS^eit gor

ntd^t anberS !ennt a{§> immer Mt, immer ftiirmifcf), fur^, qI§ eineu

unangenel^men Übergang üon ber ^errtid^en ^Temperatur be§ minter-

lic^en 9?oten 9)Jeere§ gu bem norbifc^en ^1ima be§ 5(tlantif(^en Djeang

unb ber 9Jorbfee. SSir luerben unmittelbar an Ärcta enttong fahren
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muffen unb irerben fo bid)t an ®rierf)cnlQnb oorüberfontmen, ba^ bie

fdjiieeigen (Gipfel bcr ©ebirge Sparta? 511 uns herüber grüben, fo

fdjiuer legt ficf) ba§ SBetter gegen ben breiten S3ug unfereS etn^ag att*

niübifdjen 2)ampfer§, ber für ein moberne§ 23efi)rberung§mitte( merf*

raürbig luenig ^a^rt madjt. Um fo me^r S!JJu§e ^at ber Üieifenbe,

im be{)aglid)en Ü?au(i)faton in fid^ ju ge^en unb ha§: O^a^it gu i\ti)tn

an§> allebem, n^as er in ben legten breioiertel Sauren gefe^en, ge=

Ijort unb gelernt f)at.

SSar ha§ ein üergnügter Slbenb am 2. S)e3ember on 93orb be§

„^an^Ier" auf ber 9?eebe öon Sinbi! Tlan begriff faum, mofjer mit

einem dJlak bie oielen mei^gefleibeten (Europäer famen. (Sin SSipoIb

meinte, taS' ei§gefüf)(te ptfner, ba§ (Sn^erbed unb id) in froher 2(b=

fd^iebglaune in unbegrenzten SO'Jengen fpenbeten, fei ber S[Ragnet; boc^

iiai> ift ein fd}Ied)ter SSi^ getnefen. Sie 5(nn)efen^eit eine§ beutfd)en

5)ampfer§ im .'pafcn ift in biefen ©reiten immer ein geft, \)a§ männig*

lic^ feiert wie e§ fällt. Wit 9ted)t, benn nichts ift tötenber als ha^

Einerlei be§ SBerftagSlebenS in Slfrifa.

2öa§ ben Dämpfung „9?ufibt)i" me^r aU brei STage angeftreng»

tefter 5(rbeit gefoftet f)atte, ber fc^neüfo^renbe „^ analer" fjat es in einem

STage gemadjt. 3d)on am 4. S^egember früt) ftiegen ©merbed unb ic^

in Saresfalam uio^lgemut ans Sanb, ©merbed, um fid) für immer tjom

©d^u^gebiet gu öerabfd)ieben, id), um über ben üermaltungStedjnifc^en

Steil meiner ©jrpebition fiö^eren Drt§ Oted^enfc^aft abzulegen, ^ür

einen S^euling ujie mic^ ift jener Stufent^alt^medjfel belanglos gemefen,

ben Äaiferlid^en ^Be^irf^amtmann hingegen bemegten fid)tlid) ernft^afte

unb mefimütige ©eban!en; er f)atte ben beften Steil feincS 2eben§,

me^r al§ fünfje^n 3a^re, an bie ©ntwidlung gerabe bes (2üboften§

öon 2)eutfd)=Dftafrifa gefe|t; ha ge^t man ntc^t gleidjgültigen ^erjeng

uon bannen.

Saresfalam war noc^ ent^üdenber al§ im Sunt; je^t gab e§

„(Smbe" in SO^engen, in jeber ©röfee unb jeber S3efc^ Offenheit. Smbe?

2Ba§ ift ömbe? 9cun, für ben ^corblänber, ber auf fein präd)tiges Dbft
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ftoI§ fein tarm, auf unfern unt)crgleic^licf)en 5lpfel, bie faftige 33irne,

bas gro^e ^eer unfere§ f)errüdjen S3eerenobfte§ unb tt)a§ unfer ©orten

an Äöftücf)fetten fonft a\it§ 5U bieten geujo^nt ift, für ben ift @mbe

ein leerer (Si^qH; ttjer ober bauernb in ber SEropenregion be§ Snbifd^en

CjeanS lebt, für ben ift biefe %xüd)t ber Inbegriff alle§ §errlt^en

unb ©d^önen. S)ie äJ^ango ift e§, jene inbif(f)e 5rud)t, bie feit langer

3eit if)re groeite §eimat in ^(quatorial^Oftafrifa gefunben i)at ^er

iöaum ift gleic^fam ber 35orIäufer jener ungezählten nienf(^Ii(^en ^t'

roo^ner ber großen §albinfel jn^ifcfien bem 5Irabifdjen SJJeer unb bem

S3engalif(^en ®oIf geraefen, bie ^eute alle größeren Orte in Sritifrf)=

unb ®eutfd)=rftafrifa, im portugiefifrf)en ©ebiet unb felbft auf ber

6übfpi|e be§ @rbteil§ al§ met)r ober ntinber unraiütommene @in=

bringlinge beDöIfern. 5tngenet)iner al§ ber Snber nieberer Äafte ift ber

SJMngobaum aÜerbings; er gleicht im ^abituä einigermaßen unferer

ßtnbe unb öerlei^t jeber (Siebelung etwas 3(n^eimelnbe§ unb gemüt-

liches.

Unb feine ^ruc^t erft! SSie fie fct)mec!t, xomn fie com S3aume

!ommt, fann irf) mit bem beften SSiUen nirf)t fagen; ber meiße S3e=

WD^ner üon Saresfalam genießt ben großen ^orgug, in einem Kultur*

jentrum ^u leben, n^o man gen?ot)nt ift, bie faft finbsfopfgroße, faftige

f5rud)t nur auf (5i§ gefüllt feroiert ju befommen. Sn biefcr 3luf*

mac^ung ift bie ©mbe aUerbingS ein ®enuß, ben man bem ber §(na=

na§ faft an bie Seite fe^en !önnte. „@mbe" ift benn aud) ha^

©djlagmort, ba^^ man oom SBeißen beim grü^ftüd, beim SO?ittag=

unb beim 5lbenbeffen gum S3ot) f)iniiberrufen ^ört; ic^ glaube, bie

äl^eißen träumen in biefer 3^it fogar t3on jener gruc^t.

SBie ein SIi| qu§> ^eiterm |)immel ift in biefes (Sd)(araffenleben

bie ^unbe öon ben Sreigniffen be§ 13. SJegember gefahren. Unmittelbar

öor meiner 3^üdfe^r noc^ S)are5falam n)ar bort ber „Äoifer^of"

eröffnet morben, ein t)ortreffIid)e§ , erftflaffigeS ^otel, unter beffen

erfte Ö)äfte ^u getreu id) ba^^ große Vergnügen ^atte. 3Kan erftidte

förmlid) in Komfort : eleftrifd)eg ßid)t, oor jebem 3ijnnter eine breite,

SBeute. . 32
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fcljotticjc Söarafa, neben jebem SBofjn^immer bie bequemfte ^-ÖQbe=

gekgen()eit, eine me^r al§ üppitje ^-öerpflegunfl — nad) ben mageren

D!)?onaten in 33nfc^ unb -ij^ori n^or ba§ bee (^uten eigentlich ^uoiel.

{Srfrenlidjerroeife gemö^nt [ic^ ber S[Renfd) jcbod) an alle?, jelbft an

ein gntc^i ßeben.

3n bieje 9?nf)e unb S3e^aglic^feit, bie über ber gongen großen,

beneibenSn^ert be[)äbigen Seanitenftabt lagerte, fdilug bie ^unbe non

t)er jäijen Sluflijfung bc§ Sf^cidjetags mie eine 33ombe ein. Selten

T)abe id^ fo öiete lange ©efidjter gefe^en mie in jenen 2agen; e§

mar, at§ ob jebcr einzelne ©nropäer bi§ gnni legten fteinen Unter«

beamten l^innnter perfönlid) öon bem @efd)e^ni§ betroffen »orben

fei; in aEen SJteffen unb an allen @tantmtifd)en ertönten bie

Unfenrufe über bie fdjttjar^e ^ufnnft ober rid)tiger über ben 9J^angeI

jeber ßufunft ber Kolonie, bereu ruf)mIofc§ Snbe je|t oudj fc^on

beg^olb über jeben 3^^^^f*^^ ergaben fdjien, loeil jeber oon [un§ bei

ben 9fleunjaI)Ien int Sonnar minbcften§ l^unbert „So^i'' in ben Sf^eidjstag

eingietjen fal). „Unb mit bem Saf)nbau ift e§ natürlid) ein für alle=

mal gu (Sube", ha^ 'mar ber ftereott)pe ^^efrain aller biefer Älagelieber,

bie man in 'gerechter S3etrübni§ in einem 9}?eer oon SSfjistti-Soba

ertränftc. Sd) pcrfönlic^ bin ber Überzeugung, ha"^ es gang fo fd)(imm

gar nid)t merben n^irb, fonbern ha^ and) ber näd^fte 9^eic^§tag gum

minbeften ha§> gleidje fotoniale 5ßerftänbni§ entniirfeln mirb wie fein

Vorgänger; tjoffentlid) nod^ me^r. 5tm 25. Sönnar foü unfer guter

,,Äönig" in ®enua anfommen; ba^ ift ber Termin ber 9?eidi§tag5=

lnaf)(en; am näd]ften 2age mirb man im großen unb gangen fd)on

erfel)en fönnen, mie biefe 2Bat)Ien gu einem Xeil aufgefallen finb, guni

•anberen au§fa((en merben, unb mie fid) ha^ ©djidfal unferer Kolonien

für bie nödjfte 3"^iinft geftalten wirb.

®are§falam \]abc id) am 20. ^^egember an 93orb be§ „5IbmiroI"

terlaffen. (S§ ift ein f)errlid)e§, faft gang neue§ @d)iff, ha^ nod^ meit

nif)igcr fäfjrt a(§ ber ,,^^rin5rcgent". 5(ud) fein Komfort ift nod)

tjrö^er; fein SSunber, menn bie Sabinen ooügätjlig befel^t maren. ©§ mar
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jel3t Tiodj mef)r Clb (äiujianb an 33orb al§ im 5tül)jal)r, öiel ^apftabt

unb iioc^ inef)r SSitiiiatereranb ; bemgeinnB f)errfd)te aurf) ein er^eblidjer

SToilettenluyu?. SteSmal l^ok id) and) Zain;^a genießen fönncn unb

fogar ein etücf Ufambarabatjn. Xcx um[icf)tige Kapitän 5)o^err

{)Qtte, iuof}! nod} in Erinnerung an feine SDZanagerbienfte, bie er erft

cor inenigen 9J?onQten ben adjt 9f?eic^§tag§a6c3eorbneten fiattc n.nbinen

bürfen, einen (Sftra^ug für bie (Sd)iff§gefeüfd)aft ober boc^ für jeben,

ber fidi Beteiligen luollte, Iicreitftellen laffen, unb mit bem ,,3ügle"

finb mir in§ innere bis 9Jhif)cfa gefahren, bi§ riefige 3d)üffeln mit

©anblüid^eS unb gro^e ©eröierbretter mit öiel SStjieft] unb Soba ber

(Sypebition ein rafd)e5 ^alt geboten. @§ gefc^iel^t wirtlic^ etmas ^ier

im Sf^orboften ber Kolonie, \)a^ fiet)t man aud) oon ben Slbtcilfenftern

au§; ^raar ftet)t noc^ nid)t aßes Sanb unter Äultur, bo^ ift bereite

jebe§ Stücfc^en in feften .^änben, fogar ujeit über ben ßnbpunft beö

,,93Q^nIe" ^inou§.

^oc^ ging c^ am ?tbenb in S^anga I}er. Sie @tabt ^at eine

gange SiJei^e oon S^orgügen. 3"Jiö'i)ft liegt fie oon aßen ^üftenorten

Seutfd^=Cftafrifa5 bem 9J?utter(anb am näc^ften; fie Bleibt olfo auc^

fdjon boburd) gemifferma^en ha§> öinfatlStor in bie Kolonie. Sobann

ift ber öafen nic^t fd)(cd)t; bie loeite $öuc^t ift freilid) nid)t gang fo

abgefd)Ioffen wie bie oon Sareefalam, bod§ geujötjrt and) fie ou§=

reidienbes ^at)rmaffer bis bidjt unter Sonb. ®o§ SSic^tigfte ift jebod)

bie yiai)t Ufambaras, biefer ^er(e an ^lima unb grudjtbarfeit.

Ufambaro t)at nur einen ^elifer: e§ ift nid)t grofe genug, um alle bie

auf5unct)men, bie fi^ bort nieberlaffen möd)ten. Se|t foü bereite

aller oerfügBarer S3oben aufgeteilt fein, fo \)a% für 91ad)5ügler fein

ßanb me{)r oor^anben ift. 3)iefe fi^en unten in 2anga ober

ge^en weiter nad) ©üben, um anbere ^läfee für i^re Betätigung gu

fud)en; and) ber „Soom" oon Sinbi mar gum grojsen ^eil ouf biefe

UBerfüEung be§ S^orbens 3urücf5ufür)ren. SÖirtfc^afttic^ liegt alfo ber

@d)merpunft unferee gangen ÄoIoniaIbetrieBe§ einftmeiten nod^ in

biefem D^orboften. S)a§ tritt üBrigene fc^on im gangen ^aBitu§ be§

32*
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©uropäerleticne in langa jutage; oiete 9J?onate fang f)at ber

tuürbigc "i^sflQn.^cr bort oben in ben 33crgcn Ufambara« gefeffcn, oljne

red)te ©clegenljeit, ben 9'{arf)bar ju begrüßen; je^t i)at'§> il^n gepacft:

er mu§ einmal unter 9}?enfrf)en. — Sßenig fpäter fi|t er im Älub

oon Xanga.

SSo ber ^eutjrf)e ift, gibt'S aurf) 90^ufif. ^DoreSfalam geniest

ben ^Sor^ug gmeier Kapellen, ber äJJatrofenfapelle oon ben beiben

breiigem unb ber fdjttiargen ^liofarifapelle. 93eibe erfreuen fic^ einer

offigiellen g'öi^öcrung; gIeid)inof)l tonnte ic^ micf) ben fdjiuargen 9JJufifan=

ten gegenüber be§ (SinbrudS nic^t eriüefjren: ,,fie funnten'§ nit gar

frfjön''; in jebem ^aü mar bic SOiufif fet)r oft mit oiel ©crönfrf) oer-

bunben. Sn -longa ift man nic^t nur in mirtfdjaftlidjer Segiefiung

geioof)nt, fid) auf eigene %ix^c gu fteüen; and) bic Ä'nabcnfapeüe ift

ein prioate§ Unterne{)men. Tonga ift ©c^ulftabt par excellence;

^unberte non Gingeborenentinbcrn mcrbcn f)ier in bie 5(nfönge euro*

pöifc^er Sßiffenfdjoft eingefüt)rt unb in bie ©el^eimniffe be§ 3)eutfd§en

eingeiüeitjt. ®ie robebrec^en'S benn oud) olle, bic fleinen fdjttiargen

Äobolbc; bie intelligenten unter i^nen, bei bencn bic meißen Se^rer

mufifalifd)c Xolentc entbedt gu fjoben gtouben, iticrben in bic berühmte

Änabenfapeüe geftedt. 3^iefer get)t e§ ougenblidlid) au§ge,^eic^nct. 5([§

tüir 9tbmiral=9fieifcnbcn un§ am 5(benb auf bem '*^(a| oor bem ßlub

einftelltcn, empfing un§ eine SOJufif, bie mid) fogleic^ an eine beutfdje

Sögerfapette erinnerte. 3d) f)atte red^t, oon irgcnbiDcId^er Seite waren

ber Kapelle SSalbl^örner geftiftet tt)orben; biefe gaben ben gangen

Sorbietungen jenen unoerfennborcn Sfioratter. ©efptelt »urbe oon

ben tieinen Kerlen gut, bos lä^t fid) uidjt leugnen; fo gut, boB allen

(Srnftes bic ?(nrcgung fiel, mon foüe bic ^opelle nod) Utcio über=

füf)ren, bamit bod) uicnigftcns einmal etma§ Orbentlid^eS au§ ben

Kolonien importiert »ürbe. Stfrifo rcigt gu fd)Ied)tcn 3Si^en.

G? mog an guoiel DIb ©nglonb gelegen fjoben, bafe Söci^nod^ten

nid)t fo ftimmung§oolI oerlief, mc mir ^eutfc^e ba§ mot)l mönniglid)

ermortet f)attcn. 5^cr Jonucnboum, ber im Speifcfoal in tjunbcrt
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eleftrifc^en Stehlern erftra^fte, lüiirbe oon ben 2obie§ unb ©entlemen

ftumm, aber o^ne tjro^ec^ örftounen t3enoi']en, ettüQ mit berfelben

©emüt^^ru^e tüie haS^ illuminierte @i§, ba§ öon jebcm ^o^en S'^ft^QQ

an S3orb unzertrennlich i[t, unb ot)ne baS^ man öon bem 5^afein beä

gefttage§ tjar nid)t§ merfen mürbe. 9ieujal}r „liegt" n:)ieber un§

S^eutfd^cn nirf)t; am eilüefterabenb [inb tuir giuar geujo^nt, un§ me^r

ober minber tief unter Stlto^ol ^u fe|en, eine tiefere Öebeutung fe^en

toir jeboc^ in bem bloßen 2öecf)fel ber 3af)ree,^ot)( nic^t. %nd) ba§

neue Sa^r lüirb uns genug Sorge bringen, beffen fönnen lüir fieser

fein! ©etan^t l^oben freili^ beibe 9iationen mit gleid^er 93egeifterung

unb 5(uebauer. S^rau^en brüllt ber Sturm, oon ^Zorbnorbn^eft

bireft bem Schiff entgegen, bog am nädjften 9J?orgen oor Sue^ 5tnfer

ft)erfen foll; t)orf) oben aber fd)aut mein alter g^^eunb oon 9J?at)uto,

ber S3otImonb, oom J^^^nt^uteitt l^ernieber. Über ben tneiBen Warm

raunbert er fi^ fdjon längft ni(f)t me^r; ber l)at ba^ gröBüd^e ßelele,

ha§^ ©efd^rei ber (Srfiraargen, für fd)on befunben; je|t fpringt er fogar

f)ö^ftfelbft raie ein luilbcr 9ieger oom 'lOkfonbe^ocfitanb bort auf

bem großen Scf)iff berum, oon bem fo etroa§ irie SOJufif ertönt. Sie

fommt ^mar biesmal oon meinen Seuten, gleid^mol)! ift fie nic^t oie(

fc^öner als ber 9Zgomenfd)alI oom Üioouma. Se ift nur gut, ba^

fie fo rafcf) oom Sturme oerwe^t loirb. Sdiier oerörgert becft ber

alte §err j,e|t fein 5(ntli^ ju; n:)ei§graue 3SoIfcn gleiten in rafenber

ßile oor i^m bof)in; oor it)m unb gleirfizeitig auc^ üor ben garfigen,

fteilen 93ergen ber ^rabifrf)en 3Süfte zur Sinfen, unter benen mir in

faft unbeimlicber 9Ul)e ber Äüfte entlang nod^ 9lorben bompfen. Um

9Jcitternad)t bic üblid)e '-öerfammtung im Speifefaal, ein (Gratulieren

oon 2ifc^ 5U 2;ifd), oon S3e!annten gu 35efannten, ein ?(nfto^en unb

3utrinfcn mit bem perlenben 9kB ber (5t)ampagne — man ift brin

im neuen ^d)X unb fegelt in feine bunfeln 3^iefen mit ebenberfelben

S(egan3 f)inein mie bos gute Sdiiff in ben @oIf oon Sue5.

2Im 1. Januar gegen äliittag i)abc i6) in Sue^ ben 93oben

Siggptens betreten, um i^n erft oor wenigen Stunben mieber ju
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öerlafjcn. 9J?icfj ^at e§ getrieben, bie Stöttcu bcr altäi]i)ptijdjcn ß'ultur

uiib bteje Äultur felbft an Drt unb ©teile ^u [tubieren; besf)alb fjat

c§> mid^ balb uon Äairo unb feiner Umgebung (linuiegge^ogen nod)

Oberägijpten ^inauf, nadi i^ujor, Äornof unb 3^el)r el S3Q^ri. 5(u^

fUmotifc^ tüar ^oiro für bcn Übergang au5 ben Iropeu gum ujinter*

i\^ falten 9corbeurDpa nur loenig geeignet; uon bcn S(gt)pteureifenben

be§ „Stbntiral" tnurbe einer uac^ bem anberu unpö^Iid), fo ha^ bie

einen fid^ fur^ertjaub nad^ ©entfc^Ianb einfd)ifften , inbem fie fic^

fagten: „^en ©c^uupfen ^aft bu bort billiger'', n:io^ingegen bie

auberen in SufuSgug unb Sdjlafiuagcn nilauftt)ärt5 fteuerten, um im

^errlid^en SSüftenflima oon 5Iffuou fid^ langfam unb üorfid)tiger tüieber

an ha^ fubarftifdje ^(ima uon Uleia gu gemöljnen.

2)er ©laubamm oon 5lffuan ift futturgefd)id}tlic^ eine Barbarei,

ted)nifc^ eine anerfenneuetüerte ßeiftung, ooltsiüirtfdjaftlicl) eine @ro§tat.

Sn fd)arfen Äurücn fdjiängelt fid) bie ©djmalfpnrbafju ^iinfd)en Sufor

unb 5(ffnan nilaufmärtS. 3)er 9iil fliegt balb nnntittclbar am 23af)n=

bamm, balb legt fid^ eine fdjmale 5l(Iuoiatebene gn^ifi^en hcn alten,

l^eiligen ©trom unb bo§ neue, unfjcilige 33eförberung§mittel. Sabei

l^at man immerfort ba§ ©efüljl: „Herrgott, ift ba§ Sänbdjen fdjmol;

tüenn'S nur ber SBinb nicl)t einmal übenncljt unb gubedt." ^lö^Iid^

treten bie fal)Ien |)ügel gur Sinfeu gurüd; eine lueite ^^lädje tut fid^

auf, erft gon^ lüeit I)inten üon ben f(^orfen Ä'onturen ber arabifd)en

SBüftenberge begrenzt. SSüfte ift audj biefe (Sbene felbft, boc^ wie

lange nodl)! SSenbe bein 3(ntli^ jur Stediten, o grembling; bort

erblidt bein 5tuge einen großen ©cbänbcfomplej;. @r ift gar nid^t

ögi)ptifd) unb gar nid)t arabifd); nic^t§ oom ©dimu^ fellad)ifd)er

Unfuttnr Iiaftct il)m an, er ocrforpcrt nielmcljr bcn rcinftcn curopäifd)=

ameritanifdjcn ^o^nfftil. ^s^jn ^cigt and) ber l)immcll)oljc ©djornftein,

ber ha§> ©anje frönt. 2:er fc^ant fo frcmb auf ha^^ ©ilberbanb be§

©tromes gu feinen ?}üBen, ouf bcn fdjmalen, grünen ©treifen gu

beiben ©eiteu biefe§ ©trome§, unb auf hai- nnenblidjc ©aubmcer ber

SBüfte im Dftcu unb Si^cftcn licvnicbcr, al§ müßte er fid) fragen:
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„rote fomme gerabe id) mit metner überfdjlanfen Sfiö^renform tit btefe§

Sonb, wo adel jo tDudjtig, fcf)iücr unb mafftg t[t, bie .'päufer, bie

Xeiitpel, bie ©räber iiitb bie '*^<t)raiitibeit'?" (Sitte bidjte Üiauc^tnolte

entquillt bem ©djlot. SSenbe beine 5tugen nac^ t)orn; [ie^jt bu bort

ha§ ©ilberbonb ftröittenbcn @5en)äf]er§, ba§ ftd) in jdjiturgerabem

£onaI in ber @bene t)erliert? ©ie^ft bu fernerhin bie ©roben itnb

Sftittnfole, in bie fid) oon jenem kanai ait§ ha§^ SSaffer be§ ^eiligen

@trome§ t^erteilt, üoüfontmen gefe^ntäfeig itnb get)orjam bem SBiKeii

be§ menfc^Iidien ©eifteö? Se§ 9f?ätfel§ ßöjitng ift einfach; ber

©ebaubefomplef ift eine '»pumpftotion, angelegt, jene gur SBüfte

geworbene (Sbene oon neuem ^u beroöffern. Se^t ift bie @bene nod)

ooUfotnmen tabi; in lucnig SHonaten wirb fie ein unabfe^bareg 5it)reit*

felb fein, beffen ^^alme t)unbertfä(tige grudit trogen.

^ie tt)irtfc^aftlid)e (Srfc^Iie$ung ber oben (Sanbf(äd)en be§ ober*

ägiiptifc^en Slittalö ift bie gegebene ""parallele für unferen eigenen

Äolonialbetrieb. Ct)ne einen feften SBillen, o^ne Kapital unb of)ne

eine genaue Kenntnis be§ Sanbeö unb feiner (£igenfd)aften würbe oud^

jene englifd)e ober amerifanifd)e ©efellfc^aft itn 9Ulta( nid)t§ erreid}en,

Slüe brei gaftoren titn and) m\§> not, fofern wir weitcrfommen trollen

in Cftafrifa, in 3übiueft, in ^atnertin unb 3:ogo. 9lur ein fleiner

Untcrfcf)ieb ift babei; ber itn Saitfe oieler Sa^rge^ntaufenbe angepufte

5inut)iolboben be§ 9RiItale§ bebarf lebiglic^ ber ^öeriefelung mit betn

belebenben Sßaffer be^felben ©tronie^, bem er feine eigene ©ntftel^nng

t)erbanft, utn fofort iniebcr ein ßultttrbobcn aüererften 9tange§ gu

fein. 3)er in feiner SSafferfü^rung tneife geregelte 9ti(ftrotn ift ber

3ouberftab, ber bie 93eriüanblung nnfrud^tbarften DblanbeS in ben

beften ?lder in einem turnen Stugenblicf ooltaietjt. gür ba§> ^ori itnb

bie ©teppen S)eutfd)-Dftafrifa§ fe^It uns biefer ^attberftab. ^Jreilic^

f)at ba§ Sanb ^(üffe unb 53äc^e in großer Stn^a^I, bod) finb biefe

glu^Iiiufe in i^rer 2Saffcrfüt)rung eiitftireilen nod) nic^t reguliert;

feiner oon i^nen ift aud) in jenem großartigen 9)kBftabe fc^iffbar wie

bie Sebeit§aber bes ^f)aroonenIanbe§. 3m Saufe ber ßeit wirb aud)
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bei if)uen ba§ alle§ fommen; man luirb beii Mangan! ju einer 3Ser=

fel)rgaber tjeftalten unb and) ben !!Hufibt)i, oieüeidit fogor ben ©ren^^

flu^ 9toouma; bod) ba§ ift ßufunftSmufif, bie bie (ebenbe (SJeneration

nid)t mel)r ,^u fjoren Befommen ttiirb. 5tud) ber 33oben 2)eutfc^=0ftQfrifa§

f)ält ben ^crcjleid) mit bem be§ Sfliltalg nic^t ous; er ift !ein abge=

je|ter, i)umu§reicf)er 5(IIuöioIboben, fonbern ein im allgemeinen jiemlid^

mageres !öermittcrnng5probutt anftctjenber @e[teine: ber ^i^uberftab

beS ne^enben SSafjertropfens allein tut'S oljo bei il)m nicl)t. ©leic^-

ino^l i[t bie SBafferfrage, fon^eit id) e§ beurteilen fann, bie ßarbinal=^

frage unferer ganzen folonialen 5lgrifultur. Sei Saabani finb fte

•gleid^ in bie Sollen gegongen: mit 2)ampfpflügen bearbeitet man bort

gewaltige ^lädjen; Saunittiollfultur im großen fott bem amerifanifdjen

9)?onopol ein (Snbe bereiten. ®a§ ift alles gut unb fd)ön gebadjt; bie

SEemperaturnerljältniffe finb günftig, aud) ber Soben ift für jene Kultur

Doüauf geeignet; nur ein ^aftor ift un[id)er: 3)eutfd)=Djtafrifa !ann eben=

fottjenig n)ie Snbien mit öotler ©emi^^eit auf normale ^f^ieberfdilagS^

mengen rechnen; wenn aber einmal ber 9?egen gan^ ausbleibt, lüaS bann?

9)?an ^at ben bunfeln SBeltteil oft unb gern mit einem umge=

!ef)rten Heller üerglic^en; janft unb jad^t fteigt baS ßanb ringsum

t)om D^ean auS on; aHmö^lic^ roirb ber S^eigungSiütnfel größer;

fdjlie^lid) artet bie ß'üftenebene in ein ooüfommeneS Sf^anbgebirge oon

bebeutenben 5lbme[fungen auS. S)oc^ ben ©ebirgSd^aralter ^aben biefe

Serge nur oon ber ^üftenregion ^er; ift man über fie l)inft)eg*

gefd^ritten, jo erget)t eS bem SBanberertüie auf ben ^ö^en beS .^arjeS

ober beS Si^^eimfci^en ©d^iefergebirgeS: bie oorbem fo ftattlid^en Serge

finb oerfdimunben, unbeljinbert fann er ben gefamten .^ori^ont über*

fd)auen, benn oud^ jenfeitS beS (SdioHenranbeS ift er auf na^egu

gleicher §öt)e geblieben. Um bei bem Silbe beS XetlerS ^u bleiben:

er l)at ben fdjmalen 5luffa|ranb überjdiritten unb fpajiert nun auf ber

inagered^ten ^läd^e beS Sobeninnern bequem ba^in.

9Jiit biefer ganj eigenartigen Dberfläcl)englieberung mu^ aud)

unfere ^olonialmivtfd^aft ftarf rechnen, ^^unädjft ift bie geringe ober
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gan^ fe^Ienbe «Sdjiffbarfeit ber ^lüffe burc^ fie bebingt; be§ ineitern

bringt e§ ber ß^arofter unfereS 2uftmeere§ mit fid), ha'^ ber ^niipt-

teil ber 9^ieberfd)Uige an jenem ©c^ollenranbe nieberge^t, hinter bem

bonn bie ^om einer 5(rt öon 9tegenf(i)atten onliebt, bie mand^en

Sanbftrirf), \vk 3. 33. Ugogo unb bie S^adiborgebiete, ju nidjt über*

mä^ig üppigen ©efilben ftempelt. Smmerl^in i[t ber größte 2eil

biefe§ Snnern oon einer 33obenbe[cf)affen[)eit, bie ha§ ^ortfommen unb

©ebei^en oller für ba§ äquatoriale 5(frifa über{)aupt in 93etrac^t

fommenben S^u^pflanjcn je^r wo^I geipäf)rlei[tet. 2)er ^^flanjer ift

bort in ber glü(flid)en Sage, mit bem belebenben ©influ^ ber ftönbig

jc^einenben 2;ropenfonne ju red)nen; biefe ^aubert felbft au§ bem

©anbe tro^Ibeftodtc ^^ruc^tfelber l^eroor. 2)ort unten im ©üben f)aht

id) mid^ tagau§ tagein bation überzeugen fbnnen.

Überhaupt jener ©üben, ßr ift bisher bo§ 5If(^eubröbel unter

oHen 33e5irfen unfercr Kolonie gen^efen, unb ic^ fürd)te, er mirb e§

oud) fernerhin bleiben; auf i^m (aftet ha§: S5orurteiI, er fei unfrud)tbar,

unb bo§ fci^redt bie amtlidjen unb aud) bie prioaten Greife üon feiner

örfdjIieBnng ah. ös ift rii^tig: fett ift tueber ber S3obcn be§ S)?afonbe=

Ijod^Ianbcg no^ be§ 9JJuerapIateau§, nod) ber ujeiten (Sbenen, bie

fi(^ hinter betben Serglänbern gmifdjen bem Sf^oouma im ©üben unb

bem SJtbemfuru ober bem 9iufibi)i im S^orben erftreden; ©anb unb

2e^m unb Se^m unb ©anb t)ier, unb OuarggeröIIe bort, ba§ ift bie

©ignatur be§ ©anjen. S)ennod) t)aben mir burd)au§ feinen ?ln(aB,

an biefem ©üben ^n oer^mcifeln; benn menn ber ^fteger in i^m fein

gute§ gortfommen finbet, ofjne ©üngung fogar unb o^ne jebe anbere

(grrungenfc^aft unferer [)oc^entmideIten intenfioen ^-elbmirtfdiaft, menn

biefer fetbe ^tQtv au^erbem in ber Sage ift, er^cblidjc 33rnd)teite

feiner ©rnten an ©efam, ®rbnüffen, Äautfc^uf, Söac^§, törner* unb

§ülfenfrü(^ten auggufütjren, fft märe e§ öermunbcrlid), menn ber SSei^e

au§ jenem ©ebiet nid)t nod) me^r ^erau^^olen follte.

ein§ bürfen mir aüerbingS nic^t t^ergeffen: ein ©c^taraffenlanb

ift meber ber ©üben, noc^ Slfrifa überhaupt; niemanb fliegen bie
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gebratenen Xanben in ben offenen SJJunb; 5(rbeit nnb immer micber

Strbeit ift öiclniefir l)ier bie SDcöife gcnan inie in minber tjlücflicfien

^limoten and), ©erobe bei ben 9J(Q!ünbc, ben ^ao unb ben SOJafua

[)aben mv cjcnugfam ©elcgentjeit gehabt, biefen unau§gefe^ten g^Iei^

fennen nnb iniirbigen gu lernen. ®e§ fönnen lüir jebcnfQlIS firf)er

fein: öiel bcqnemer luirb e§ and) ber enropäifd)e ^ffan^er nid^t ^aben,

uieber im ©üben, nod) im 9?orbcn, raeber an ber Ä'üfte, nod) im

Innern. 3^n§ fdjabet aber and) gar nid)t; au§ 9}?üBiggängern finb

nod) niemals ftarfc, lebensfäfjige 3i5ölter erftanben, andj in Kolonien

nid)t; im (Gegenteil, je ftörfcr bie ^tnfpannnng unb ber ^'ampf um

ha^ ^ofein gemefen ift, um fo fraftooUcr ift bie ©ntn^idlung and)

oder ^oc^tevöölfer im Saufe ber gangen menfc^Iic^en ^oIoniaIgefd)id)te

gen^efen. Sie heutigen ^bereinigten ©tauten finb ber üaffifd^e Seleg

für bicfe 93ef)auptung; bie in ber beften Gntmidhing bcfinblidjen

Kolonien ©übafrifaS rebcn eine nidjt minber beutüdje Sprache. SInbere

Selege ttJÜrbe mau mit :^eid)tigfeit gufammenftellen tonnen.

2)rau6en gef)en bie SSogeu immer ^ö§er; ber ,,Ä'önig" ift me^r

breit aU l)od); er get)t gang ru^ig, bo^ mu^ er e§ fid) gefoden laffen,

bie SSaffer be§ 9}?ittelmeerc§ me^r, al§ i^m lieb ift, über fein Sed

fegen gu fef)cn. ^^ahc \d) bei bem granbiofen ©d)aufpie( mirflid) bie

'^flidjt, mid) in unfrudjtbare folouiale Shi^blide gu oertiefeu? S)er

5(u§fprud) meinet ^reunbeS §iram 9?f)obe§ oou ben „politifc^cn

^inbern" mar frei(id) mc^r al§ fjart, bod) ein ftein menig 93ere(^tigung

^at er gteidjmo^I, aud) über ben Sanfibarocrtrag ^inau§. 2Bir

3)eutf(^en finb 300 ^aljre nad) ben anberen 3SöIfern auf bie folouiale

©djaubütjue getreten; tro^bem eifern |)in5 unb Äung bei uu§ barüber,

ha^ unfere oor gangen 20 Sauren ermorbcnen Kolonien nod) feine

Überfdjüffe abmerfen; am liebften möd)tcu bie brooen 33anaufen, "Oa^

i^nen „©übmcft" momöglic^ if)re fämtlid)en Steuern aufbräd)te. 9Jian

fijnnte fid^ \)a§^ §auptf)aar raufen ob folc^er 2^or§eit unb folc^em

9[RangeI an gefdjidjtlidjem CMefidjI. 3n 2)cutfc^Ianb merben bie meiften

Südjer gebrudt, feine gefnuft unb nur meuige gclefcn. Unter biefen
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leiteten fönnen folonialgefcfjidjtüdje 3Ber!e faum vertreten fein, fonft

tüäre e§ ni(^t möglidj, ha'^ fcUift foloniale gadjfreife fo tüenic3 über jene

taufenb Kampfe, SSibenüärtitjfeitcn unb 9?üdfd)(äge unterridjtet finb,

auf tüel^e bie ©nglönber in Snbien, in bei* «Sübfee, in 9tfrifa unb

5(merifa mit n)et)mütigen ©cfü^Ien ^urüdgufdjauen S^eranloffung ^aben,

nnb n)eld)e ben Dliebcriänbern, ben Spaniern unb ben ^ortugiefen

i^ren auSgebe^nten ßo(oniaI6efi^ fooft bi§ gum Überbrufs fjätten

öerleiben fonnen. Un§ f^tnebt unbeiüu^t immer ber Üieidjtum @ng*

lanbS unb bie 2Bof)If)abenf)eit .^^otlanbs üor, bie ja allerbing^ beibe

gum großen 2:eil auf bem Äofonialbefi^ berufen; babei oergeffen Xüxx

ftet«, boB bret 3a^rf)unberte ein fünf^e^nmal löngerer Zeitraum finb al§

unfere fofoniale 9tra, unb ba^ bei beibcn SSöIfern ni^t inenigcr a(§

gefin Generationen in fjarter, muffeliger, unau§gefe|ter 5(rbeit ^abcn

erringen unb erfämpfeu muffen, irio§ un§ ©mporfömmlingen non

geftern nac^ unferer 9Jfeinung müf)e(o^ in ben ®d)o| fallen fod. Xa§

tft ein solange! an l^iftorifdjem @efid)I, auf ben man gar nid)t fräftig

genug l^intt)eifen fann; ic^ bin ber feften Überzeugung, ha^ eine ob*

jcftioe SSürbigung unfereS fdjönen, großen SloIonia(befi^e§ aud) erft

bann ^(a^ greifen fann, tucnn rair biefem 9)langel, ber bei beiu

95oI!e ber S^enfer boppelt unangenehm auffällt, burc^ einen befferen

Unterrid^t abgef)oifen Ijaben inerben.

(Sin unfefjlbare^ 9Jtitte( ^ur ©ewinnung jenel ^iftorifdjen @inne§

tft ba§ §ineinfteden öon ^luci 5(rten oon Kapital in bie Sotonien;

ha§ eine Kapital befte^t in bem 9J?enfd)enb(ut, ba§ für i^re ^x^aU

tung unb ©nttuidlung ücrgoffen luirb, ha§ anbere in bem baren ©elbe,

ba§ man für i§re SrfdjUcBung unb 9Ju|barmadjung in i^nen felbft

anlegt. Um bie ©rö^e be§ englifdjen ßoIoniaIreid)e§ unb feine 3Ser=

tei(ung über bie ganje Oüumene gu üeranfd)aulic^en, mirb ^äufig bar=

auf ^ingeiriefen, ha^ ba§ 9J^utter(anb ju feinem ßeitpunft o^ne irgenb^

einen mef)r ober ttjeniger belangreid)en Äolouialtrieg fei. S)a§ ftimmt

für bie ©egenmart; e§ ^t jeboc^ aud) feine 9^ic^tigfeit für bie ^cr=

gangen^eit; (Snglanb ^at in ber ^at ieber^eit um feinen augmärtigen



508 ^raangiöftcg Siapikl

33efi^ 311 ringen gel^abt. Ungmeifelfjaft i[t biefer brei^unbertjäf)rige

Stampf nni §aben unb Ütidjttjaben, ber, auf fpe^ififd) eng(ijd)e 3Ser-

I)Q(tniffe übertragen, oft aud) ein Äampf um ©ein unb "Jüd^tfein ge»

ttjejen ift, ber ^auptgrunb für ba§ innige ^ufammenleben ber gongen

großen ^amilie öou SD^utterlanb unb 2:od)terftaoten. ©§ ^at tt)of)(

ein jeber einen Sieben ha brauj^en in inbifdjer ober in afrifanifdjer

@rbe liegen; ba§ fdjafft gunödift eine fdjmer^Iic^e 5tnteilna^me an

jenem Sanbe; au§ biefer aber entfprie^en fet)r balb aud) anber§ ge=

artete Sntereffen.

2)ie 9ftid)tig!eit biefer ße^re l^at un§ ber blutige ^rieg in SDeutfc^-

©übraeftafrifa in ad) fo fc^mer^licl^er SSeife nur ju beutlid) bettjiefen.

^er großen ÜOJaffe bei un§ wor jene§ Sanb, fofern fie überhaupt nur

oon i^m luu^te, beftenfall§ be§ neuen ©eutfc^en 9kid)e§ (Streufanb=

büdjfe; I)cute fd)tafen in feinem garten S3oben ein paar taufenb

©ij^ne — unb nidjt bie fdjlei^teften — ben ewigen Sd)Iaf; öon i^nen

ift ber eine au§ bem ^alaft, ber anbere au§ ber ,^ütte I)inau§geäogen

au ben SBaterberg unb in bie Dina^efe. 3ft el bo oernjunberlic^, ha"^

jeneg Sanb bem SSoIf feitbem an§ ^er^ gett)ac^fen ift? SBir möd)ten'§

uid)t miffen, fd)on Xütii unfere @ö^ne unb 53rüber bort ausrufen üon

bem garten, fdjweren ^ampf, ber in ber 9^ei[)e unferer größeren

Slotonialfricge ber erfte geraefen ift, ber aber öermutlid) nic^t ber

letzte fein bürfte. 2)a§ ^at bie ©efc^ic^tc aüer bisherigen llolonial*

Unternehmungen gele()rt.

5ßon bem auberen ^lapital, ben umterieüen SBerten, !anu man

bei unferen Kolonien nid)t fpredjeu, o^ne gleichzeitig bie 33a()nfrage 5U

berühren. SSaS ift geflagt ujorben über bie unbefiegbare 3urüdf)altung

unfere§ beutfdjen ©ro^fapitalS ben Kolonien gegenüber! 3d) ge^i)re

leiber nid)t gu ber beueiben§n)erten ^(affe glüdSgütergefegneter @terb=

Iid)er; bod) felbft luenn idj eine 9[}?iüion gu verlieren I)ätte, fo lüürbe

id) mid) boc^ noc^ fef)r befinnen, fie in ein Sonb gu fteden, ha§ burd)

feinerki SSerfe^rSwege erfd)Ioffen ift, burd) natürliche überhaupt nic^t,

burd) fünftlid)e einfttneilen nur niangell)aft. Sn ber ^eimat btidt
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man je|t mit großen (Snuartungen auf ben neuen Senfer unfere§

fotonialen Ä'arren§; ^txv 2)ernburg ift jo ^inangmann; üielleidjt

erreid^t er, tt)a§ auberen öor i^m ftet§ noc^ fe^Igefc^Iagen ift: ben

5(u§Bau be§ längft geplanten großen 93a^nftj[tem§ unb ben ^uftu^

ber nid^t minber nötigen großen ©elbmittet.

9lid)t o^ne 93ebeutnng für bie ^ufunft 3)eutfd)=0ftafrifQ§ ift

fdjlie^lidj ber Eingeborene; über i§n fann id) ül§> @tf)nograpf) aud)

wefentlid^ fid)erer urteilen oI§ über bie anberen O^ragen, p benen

unfereiner bodj nur auf Ö5runb feinet gefunben 9J?cnf(^enöerftanbe§

Stellung gu nehmen befugt ift. ©in „unerzogenem ^inb" lautet ha§:

Urteil über ben fd^n^ar^en 'SJlarm auf ber einen ©eite; ein ,AVi^^-

feimter ©algenftrid unb unoerbefferIid)er ^aulpel^" auf ber anbern.

©1 gibt nod) eine britte Partei, bie bem Dftafrifaner lüenigftenS eine

ober ein paar gan^ fteine Xugenbeu belaffen tüitt, bod) biefe wirb

niebergefd)rien. „^afi" ^ei§t im ©uaijeli bie 3lrbeit; in ber „Suftigen

®dt" ber „®eutf(^=Dftafrifanifd)en ßeitung'' fanb idj tü§> SBort neulid^

anber§ überfe^t, ba öerbeutfdjte e§ ber (Suaheli mit bem S3egriff

„@emeinf)eit". 3)iefe Stuffaffung üom fdimar^en SQknn ift on ber

^üfte tatfäd)tic^ ^errfc^enb; nid)t gang mit Unrecht, mie man billig

gugeben mu^ ; ber ©tabtbcoölferung bort ift ernft^afte Slrbeit mirüic^

ein ©reuel unb eine Lerneinheit.

SSou bem ganzen großen übrigen Xei( ber Setiölferung 2)eutfc^=0ft=

afrifa§ glaube id) beffer benfen ju bürfen. S)ie ga^treic^fte 33ölfer=

fc^aft ber ganzen Slolonie finb bie 2Bant)ammefi; mit fdjö^nngsmeife

öier 9)2iIIionen ©eelen füllen fie ben ganzen zentralen STeil öftlid) be§

großen zentralafrüanifc^en ©rabenl. 5ln i^rem glei^ unb an if)rer

^ulturfä^igfeit ^u ättjeifeln ^at biSl^er noc^ niemanb gemagt; fie finb

au§geäeid)nete gelbbauer, gleidi^eitig l^aben fie ein Sa^r^unbert ^inburd^

ben gefamten ^aramanen^anbel oon ber Dftfüfte bi§ gum ^er^en be§

©rbteilS aufrecht erhalten. Sn abfe^barer ^eit mirb biefer 55:räger=

oerfe^r unmieberbringlic^ äu ©übe ge^en; mirb iene§ 35oIf bamit

überpffig merben? SBirf, o 2)eutfdjer, einen 93Iid auf bie Slbfc^Iu^-
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bendjte ber Uganba6al)u uitb begreife fübami, lueld) iuirtfcf)Qft§fro]^e§

©lement gerobe bu mit jenem [tQrfen 3So(fe ^u be[{t3en ha§> ®lü(f

^Q[t; fei allcrbingS bann aud) fing unb tueife genug, bie anbere

Folgerung 511 gießen, biefe tuirtfdjaftlidje Xüd)tigfeit für "lia^ eigene

S^ülf'ctum ^n förbcrn, Xüdkx ^u entroideln unb öor allem für bic^ fetbft

au§,yinu(5eu. 3Bir (jabcn tnoljrüd) feine ^eranlaffung, ben ©öcfet eine§

3>olfe» äu füllen, ha^ mit nn§ im fdjörfften ötonomifc^en SSettfonipf liegt.

3Sa§ ben 2Bant)Qmiüeft red)t ift, ift ber SUJetjr^a^I ber anberen

58ötferfd)aften billig; anä) je^t nodj, auf fdimanfem ©d)iff im ©turmeS*

toben, fomme id) nidjt über ben §o^en ©taub ber g^elbfultur l^inweg,

ben id) bei meinen ^reunben ha unten am 9f?otiuma als 9lorm oor=

gefunbeu l^abe. i^ölfcr, bie bei oder ©eiueglidjleit fo an ber ©djoUe

lieben, muffen uubebingt einen tüd)tigen ^ern in fid) ^aben; oll

unfere Seiiren ber 58ölferpft)d)ologie unb ber SSöl!ergefd)id)te mürben

fünft 5uf(^anben werben. (Srllären lö^t fid^ biefe unermartet ^o^e

^ulturftufe lebiglid) burd) eine unmepar lange 2)auer i^rer 6nt=

ujidlung. ©egeu ba§ l)ot)e Stlter be^ 3tderbaue§ beim Sieger fpric^t

nid)t§; er ift fonferoatio, mie aud^ fein (Srbteil fonferöotiö ift; bie

paar fremben Elemente, bie mir ^eute no^ mit ber 2öirtfd)aft§form

be§ ©ammler§ unb SögßfS behaftet finben, ben !öufc^maun in ben

unfrud)tbarften STeilen be§ ©üben§, unb ben ^i}gmäen in ben

unjugänglidjften teilen be§ central* unb meftafrifanifd^en UrmalbeS,

werben üermutlid) fdjon üor fe^r, fe^r langer ^^\t burdj bie ader=

bauenben 33antu abgebrängt morben fein.

^ie gelbbauform unfere§ 9^eger§ ift ber .^adbau; biefer füf)rt

feinen Flamen mit 9^ed)t nad^ ber quergeftellten fc^roeren ^adt, mit

ber ber fc^marge Sanbmann ben S3oben feines ^elbeS fultiüiert, lodert

unb reinigt, mit ber er bie ?tu§faat beforgt unb §um großen Xeit

aud^ bie ßrnte, bie, mit einem SSort, fein Uninerfalinftrument ift.

Söir finb nur gu fel)r geneigt, in biefer SSirtfdjaftSform etma§ Wm^

bermertigeS, UrwüdjfigeS gu erbliden. Snfofern al§ ber |)adbau feine§

.^auStiereS beborf, meber gum ^^eljen be§ ^flugeS, ber (£gge, ber
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SKalge imb be§ @rntett)agen§, noc^ gum ^wcd ber 2)imglieferung, ift

er luirflid) rücfftänbig; anbererfeit§ ift 511 kbeiifcn, ba§ gro^e Xeile

unferer Kolonien §erbe ber ^fetfefliege finb, jobaiin, ba^ bie mit bem

^adbau oerbunbene 93eethtltur in SBirüidjfcit eine fefjr (jo^e 3Birt=

f(f)aft§[tnfe begeid^net. S)er befte Setcg bafür i[t bie 23eibe()altung

be§ fdjmolen ©eetcS and) in unfercm ^au^garten, bcn luir im Sf^ange

unmöglid) hinter nnferen ^-elbbau [teilen fönnen. Segeic^nenberiueife

nimmt ber gelbbau, tuo immer er gu ber intenfinften (Stufe

unferer 5tgri!ultur, gur S3Iumen5ud^t tnic bei Erfurt, Queblinburg,

^aarlem ufm., ober ^^ur ©emüfehdtur mie bei S3rQunfd)mcig, S[Rain5,

^aunoöer, ferner bei allen ©ro^ftäbteii, übergcl)t, fofort bie gorm

be» S3eete!§ on. 3«^^"^ iiniBte id) nidjt, mie anberS ber 9Jeger 5. 93.

bei unferer breiten, ungugänglidjcn gelbform ber .'pauptgefafjr feiner

^flanjung, bem lln!raut, bekommen luoUte; fein fdjmaleg 93eet ge*

ftattct i^m ben B^Öi^i^Ö ^^^^^ ^ß^" Seiten.

5{n bie gorm bes negroiben gelbbaueS wollen mir atfo uid)t

rüljren; fie ift alterprobt unb gut. (Sine anbere grage ift e§: mie

machen mir unferen fc^margen ßanbSmann ouf biefer 93afi§ für un§

nupar? 9J?eine» (grad)ten§ gibt e§ ba gmei SSege, bie beibe gleidj^

öiel für fid) mie gegen [ic^ ^aben; beibe finb bereits feit längerer

3eit befdjritten, jo ha'\i fid) bie 9}?ögtid)!eit ergibt, bie fdjlie^fidje

©ntmidluug ber gangen Ä'olonie fef)r mofjt üoraulgufe^en. ®er eine

SBeg fü^rt bireft gur ^(antagenfolonie. 3)ie§ gefd)ie^t in ber SSeife,

bo^ mon ben Sdjmargen in ^au§ unb §of nidjt meiter förbert, fon=

bern i^n gum 5trbeiter auf ben ^flangungen ber meinen ^erren er=

gie^t, bie fid) überall bort onbauen, mo geeigneter Soben unb ertrag»

lid^eS ^lima eine gute ÄapitalSanlage oerfpred)en. Sie anbere SlJJet^obe

l^at ben SfJeger unb feine @ntmidlung fetbft im Singe; fie tniti feine

eigene mirtfd^afttidie ^^robu!tion§fä§igfeit nad) 9J?annigfaftig!eit unb

(SJüte ber (Srgeugniffe oergrij^ern, i^m felbft babei gleid^geitig größere

23ebürfniffe anergie^en unb if)n bergeftalt oud) fauffräftiger mad)en.

gür feinen ©fport foll er ben unfrigen eintoufdien.
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£)h fid) ba» beutfrfje is^olf nur für einen bicfer beiben äBege ent=

frf)ciben, ober ob c§, loie bi^fjer, beibe aud) lueiterbin beibeljalten tuirb,

muB bie 3ufu"f^ Iclircn. J^ür bag SJJutterlanb finb beibe SOJet^oben

gleid) oiel ober n^cirf) lucnicj wert, je nod) ber ^ntenfitöt unferer ge=

famten folonioten ^Betätigung; bem Sieger würbe aderbings bie zweite

mefjr bringen. 511^ ':p(antagenarbeiter ift unb bleibt er „Sc^enfi";

oIs freier Sefi^er feiner ©c^oUe ift er entiüidlungsfä^ig. ^^reili^

niu^ mon ben ^^unft babei im Stuge behalten, ha'ji wir Kolonien ge-

grünbet ^oben in bcr Erwartung, für unferen rofd) wadjfenben 936:=

öölferung^überflufe 5(u§wonberung§gebiete ^u befomnien; beanfprud)t

ber 9'Jeger bie fruc^tborften 2eile feiner ^ämat felbft, fo ift e§ mit

jenem ver sacrum ni d)t§.

S5on bcr burd) uns eingufdjiagenben ®efamtrid)tung tjöngt e§

ebenfalls ab, ob wir on ber p^^fifdjen 93erbefferung be§ S^JegerS unb

feinem numerifc^en ?Inwo(^fen ein Sntereffe t)aben ober nid^t. Unter

bem |)aud) ber |]iüiIifation tonnte haS^ eine ober anbere 9Raturüol!

gan^ ober nat)e,^u bat)infdjwinben; bie ^^aemanier gefiijren ber @e=

fd)id}te an; bie 9JJaori oon S^eufeelanb unb bie ^anafen oon ^awoii

netjmen an ^ai)i rofd] ab; man fprid)t üon ben legten 2Bebba auf

Se^Ion. S^ biefen 2^obe§fanbibaten gel)ört bie S^egerraffe nid)t; im

©egenteit, wo immer fie mit ben SKei^en in 93erüf)rung getreten ift,

erftarft fie in jeber SSegietjung ; i^r ?Iu§fterben braud)en wir alfo nic^t

ju befürd)ten. 3)o(^ foßen wir if)ren 95erme^rungsfoeffiäienten burd^

fünftlidjc 3u^tiüatil nod) ,^ielbewu§t t)erouffe^en ? g'^'c^^^'i) fo^f" '^^^

bae, benn eine ,^a()Ireid)e eingefeffene 93eoi)Iferung ift uns unter allen

Umftänben nu^bringenb unb bienlidj ; ben ^^^flon^er befreit fie t)on ber

ewigen Slrbeiternot, für ben europäifd]en ^abrifanten aber unb ben

Kaufmann ift eine gro^c Ä'unbfdiaft zweifellos angenehmer a(§ eine

üeine. SSie biefe 5ßcrbefferung in bie 2Bege ju leiten fein wirb,

barüber ijahe id) mid) bereite frül)er ((Seite 346 ff.), angefidjtS ber

üielfadjcn Äranff)eiten unb ^^ptagen beS ©rbteitS, erfd)öpfenb auS*

gefprodjen; ic^ ^abc nid)tS weiter I^ingu^ufügen.
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'Sn (Suropa gibt e§ biimme, mä^ig begabte unb gan^ fluge 9J?en=

frf)en; in 5(frifa ift es nidjt aiiberg. SBo^t foimte gcrabe bie un=

gel^eure Sippen^ier ber ^^^t^uen ba unten juraeilen ben (Siubruc! ^er^

öorrufen, al§ l^ätte man e§ mit bem öielgefurf)ten 33inbeglieb gmifdien

Slffe unb 9J?enf(i^, bem missing link ber SDefgenben^Ier, gu tun ; audj

monc^e? 9]egerbübd)en fonnte ^u bef^^ienbeng^t^eoretifdien S3erg(eid)en an*

reiben. 3^amit tnar inbeffen oud) bie S^eranlaffung , fjodinäfig tton

oben ^erab ju fd)ouen, ju ©nbe. 3n meinem mätjrenb einer ganzen

Olei^e oon 9J?onaten burdigefü^rten ^ufommenleben mit ben SSbIfern

bes SfJoüumagebieteg f)abe id) ben Ginbrucf ber 9llbern^eit, ben mir

mit bem S^ieger gar gu gern öerbinben motten, niemals entbedt; im

(55egenteil, man fonnte ^a§> S3enef)men, mit bem nic^t nur bie mürbigen

Sitten, fonbcrn aud) bie feurigen jungen mit une beiben Europäern

öerfet)rten, mit ^uß unb 'Sitdjt al« mofjituenbe ©efe^t^eit begeidjuen.

(Suropäifdie 35o(f§freife oon gleicher jogialer ©teüung Ratten fid^ ein

Seijpiel baran neljmen föunen. 5(uf @runb biefer guten perfönlic^en

Erfahrungen glaube id) aud^ nid)t on ha§ 2)ogma be§ 9}Zange(§ jeber

@ntmidlung§fä^igfeit beim Sieger; eine geiftige Sntmidlung ift i^m

nid)t einmal in DZorbamerifa abgufprec^en, tro|bem bie |)inberniffe

bort fid)er(ic^ größer finb aU bie" ©ntmidlung^möglic^teiten; marum

foüte er alfo nic^t auf bie auffteigenbe 93a§n gelangen, fobalb mir

il^m bie (Gelegenheit ba^u in richtiger S53eife bieten? 9Zur nidjt üon

l^eute 5U morgen foüen mir bog oertangen, ba§ ge^t miber alle bio-

logifdicn (Sntroirflungsgefe|e; gan^ ebenfo mie bie (Srmartung einer

mirtfd)aftlid)en ^lüte oon beute ju morgen gegen jebe gefd)ic^tlic^e

©efe^mä^igfeit oerftöfet.
—

@§ ift längft ^iac^t gemorben; ber „Äönig" mu^ ben £ur§ ge=

med)felt t)Qben, benn ber «Sturm fa^t uns nid)t met)r oon oorn,

fonbern ftorf badborb§; fid)erlic^ ge^t e§ je^t auf ßteta gu; morgen

ober übermorgen merben mir an (55riec^entanb oorüberfa^ren. ^vc^

freue mid), offen geftanben, auf ben Slnblid be§ Sanbe», beffen antife

^eoölterung i^ nid)t fo mafe« unb !ritifIo§ oer^immele mie fo otele

aBeule. 33
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9Känner bei uii§ bafjeim, benen ber atte (^riec^e bie ^ertörperung

oller gefdjid;tlic^en unb fulturellen ^iutjenben ift. SfJur eins tüirb ben

alten ^eHenen auc^ ber 5Reib Ia[fen müfjeii: fotonialen Unterne^mungS«

mut f)aben [ie in einem S(n§ma^ befeffen, ba^ fie nns in biefer 33e»

5ief)ung für unfere gan^e 3it^«"ft of§ 95orbiIb bienen fönnen.

Über biefer ^u^unft liegt ein biditer @rf)(eier. SSirb un§ 2)entfc^*

Dftafrüa ein ^n^eiteS 3nbien werben? 9^ict)t einen StugenblicE be=

^treifele id§ ba§:; mein 5luge fie^t ba§ n^eite £anb burrf)äogen öon

©c^ienenfträngen. 2)er eine folgt ber alten, großen ^laramanenftra^e

öon ber Äüfte bi§ ^um Siangan^ifo. 2)cn alten Xrägeroerfe^r ^at ha^

fd^naubenbe 2)ompfro§ lahmgelegt; bafiir be{)crbergt ber ratternbe

3ug je|t bie früf)eren Xröger felbft, au^erbem 9D^affengüter , benen

bei ber atten Strt be§ Äaratnanent)anbe(§ ber Söeltmarft öerfc^Ioffen

tt)or. ^um S^ictorio^S'lQonfa löuft ein ©djienenftrang unb aud^ gum

entlegenen 9ZQoffa; roir geroinnen 3Infc^(u^ an ha§ britifdje ^le^ ©üb=

afrifag, an bie ^^a^rftro^en be§ ^ongoftaatc§, an ha§ 9^iltal. 3Sor

brei^ig Sauren noi^ roar ©tonIet)§ 9J?arfd) gum ©eengebiet unb bie

^a^rt ben ^ongo ^inab eine entbederifd^e @roBtot: roir 'öeute oon

l^eute faljren öielleid^t nod) mit bem Sujugguge oom ^ap bi§ ^oiro,

öon 2)ore§faIom bi§ Kamerun.
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^crnburg 509.

2}cutfd)e, ^aftciigcift 59.

^eutfdje unb ©nglänber 12. 13.

^iabotojpiel 458. 459. 460.

SiUtüiaImcujd) 25.

2)ot)crr, ftapitan 499.

®ref)fd)ci5e 334.

<£d)iputu 271. 274. 292. 361. 371.

(£t)ercd)t 382. 383.

e()Cbcrbot 236.

(Siubciitm 260.

(Sijcnbafjneu in Dftafrifa 3, 514.

^Ücnftcin 325.

(gifcntcdmif 325. 326.

(SIefantcn 262. 417. 419. 420. 421. 427.

428. 476; ^agb 251—253.

eicnbautilope 250.

(Sinbc f. 5Kango.

(£ngcU)arbt, .'pauptni'^n" '"'^•

(Snglanb 507; .Slolüiüatfriegc 507. 508.

(Siigläubcr 13. 14.

(&riiät)ruug in Oftafrifa 61. 62.

(£tf}no(ogic 22.

(£iipl)orbicn 323.

(guropäcricbcn in Dftofrifa 59. 60. 61.

62.

©wcrbecf, ^Bcjirfiäljouptmann 42. 62. 63.

66. 80. 82. 94. 96. 97. 102. 144.

178. 239. 240. 257. 409. 496.

©yogamte 342.

eOaffi-Sce 19. 20.

^aUen 125. 127. 128.

Seuererscngung 231. 243. 244-248.

^euerfnttn'3 369.

geucriofe SSöIfcr 244.

{Jeuerpunipe 246.

^kbev 168. 169. 170. 239. 240. 241.

308. 309.

Stiegen 186.

grancnarbeit 331.

granentnllcr 285.

Junbi, |)anbtt)ert^meifter 158.

?^unfa 1". ©anbflo^.

(<5Jc()cimbünbe 370.

©elbgicBer 326. 327. 328.

®elb in D[tafri!o 131. 132.

®erid)tabar!eit 154. 155. 156.

(S5ejd)[cd)tcrnamcn, (Srfldrnng 378.

@ejd)Ied)tgüerbanb j. Sitaua.

@cfpcnftergejd)id)ten 399. 400.

(SJetränfe in ©[tafrifa 62.

©neigfuppcn 89. 90. 91. 92. 141.

®robbänmc 398.

©raber 73. 243. 323; für Äinbcr,168.

©ranaten 262.

©uillain, ^^(bmiral 3.

$abcr, ©e^cimrat 31.

<Qadban 126. 510. 511.

^afenfreuj f. ©toaftifa.

§amiten 20. 23. 25.

Öammer 337.

.sjängcband) bcr SJnaben 187.

.'Oanno bcr ilartliager 81.

§atia 72. 73. 74. 323; ®rob 73. 243.

&an§, Urfprnng 331.

,'Öan#0crid)lnf5 319. 320—322.
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§eirat bei bcu SJiafonbe unb ^Jiafuo
'
373; bei ben ?)ao 371. 372. 373.

§eller 132.

§etnto(t, aSeltgefdjtc^te 9.

^emebt 9}laranga 300. 481.

|)enbercra!g S)orf 408.

§innd}tung 43. 44.

|)irie 207.

•poüanb 507.

§oIäifuIpturen 317. 444. 445.

^ütteni'teucr 219.

|)Utt)e 32G.

^agbabetiteuer 483. 484.

Sagbwaffcn 248. 249.

Sagb§aubcr 249. 250. 251. 252.

Saeger, Dr. 18. 310.

3ägerOoI! 222. 223.

Sfoma, %ani 277. 278.

Snbijd^er Dsean 3. 9. 10. 311.

^nfelbcrge 88. 89. 90. 91. 141. 146. 254.

Spiütflöten 356.

Srafu 151.

Srangi, 5(ufftanb 31. 32.

^§lam 243. 339. 486.

Stauen 5. 6; Sanbfcfiaft 7; SSöIferfdiic^-

ten 5; in ?(frifa 29.

Qtona f. Sippenfd)eibe.

Stonbof^a 399. 400.

Suntbe gljauro, Drt 319. 320.

Uaünn 177. 406. 412.

Äatfertjof, §otel 497.

„Kaijer mii)dm II." 487.

^ofaEe 356.

talanje 183.

.^amuma*^aum 398.

Äanbuhi 415.

^ango 68.

„Äanäler" 496.

Aap Sanura 39. 40.

Aap ©uarbafui 22. 27. 28 ; Seud)tturm

29.

Äaprubine 262. 263.

Äartenseic^nen ber 9?eger 453. 454. 455.

Safi Ufeia 112. 113.

lattune 335.

§iatüü 183.

^ettengefangene 44. 45. 451.

tibofo 145.

^ibroana 34. 53. 105. 109. 204. 210.

212. 266. 271. 277. 299.

^iefelfteine unter ber 3un3c 394. 395.

S^tgelia 164.

^i()cru 489.

Äilimanbjdjaro 151.

Äitoa 36. 66.

— Äifitüani 38. 41.

— SttDinbje 34. 88.

^inambarrc, tieifee GueHen 70.

^inematograp[} VII. 50. 222. 223. 271.

466.

Äipini
i".

S^aicnpflocf.

^trc^£)off, mfreb, @ef)eimrat VI.

tirongofi, g-üfjrer 96.

litanba, 93cttge[tea 172.

^itufo, 93crg 63. 490. 491.

^itututu, 33erg 91.

Sliljao, Spracfie ber f)ao 68.

ftlima in 9!Kaffa)fi 146 ; in 3lma[a 254.

255. 298. 299. 395; am 9ioöumo

428.

^nabenbefc^neibung j. Unt)ago.

tnotenfnüpfen 232.

tnotenfc^rift 401. 402.

tnubfen, VliU 82; 102. 103. 104. 137.

140. 148. 154. 163. 164. 168. 169.

171. 184. 186. 208. 212. 233. 234.

236. 239. 249. 255. 256. 257. 260.

261. 262. 293. 309. 310. 311. 343.

373. 374. 376. 379. 388. 390. 407.

417. 419. 420. 422. 428. 476. 479.

480. 483. 484. 485. 492.

Sod), ®et)eimrat 138.

Sodifunit 329. 330. 332.

Sofia tule 141. 142.

Kohlenlager 178.

Solonialfongrefe 18.

Kolonien, beutjcf)e, ©rtorjdjung 17. 18.

Sonboa=;3rangi-(£?:pebition 17. 19. 30. 31.
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Äonferüicrcit bc§ ^^leifdjci? 253; beä

®etrcibc§ 117. 118. 173.

Äoutincntc, alte 25. 26.

S^orfett 78. 79. 80.

tranfcnpftcgc 242.

Äianff)citcn 112. 113. 114. 156. 241.

395. 396. 411.

treifef 350. 351.

trofobt(c 259. 422. 423.

tiif)n, ®pra(^forfd)er 245.

Äuaurpflansen 92. 256.

liabia minora, Sßerliingcrung 371.

Sangljelb 413.

Sebcn nati) bcm lobe 396.

Sebertmtrftbaiim ). ftigelta.

2id)ti}C'(Bcc 256.

2ibebe=(gec 405. 409. 419.

£icbe§,5auber 232.

Sieber VII; 47. 48. 49. 50. 86. 196.

197. 198. 199. 200. 217. 218—222.

286. 287. 295. 324. 399. 400. 471.

474. 475. 476.

Sieber, ®eo(oge 66.

Sifopofoe 184.

Sifoioe l (£^eIifD)oe.

Sifufu 294.

Süumbi 3G7.

Sinber, SBirtfc^aftginjpeftor 221. 490.

Sinbi 32. 40. 41. 42. 43. 44. .59. 62.

380. 401. 477. 478. 492. 496.

Sippenpflocf f. £ippcuid;eibe.

Sippeujd)cibe 75. 76. 77. 273. 274.

416. 436. 437. 438. 439; ©influf? auf

©prad)c 463.

Siquata, Sanj 85. 433. 451.

Siquiqiii, ©ute 264. 453.

Sijafal'ia 361.

Sitaua 376. 377. 378. 379.

Sitotlüe 354. 445.

Sioingftone 66. 149. 257. 258.

Söiren 74. 75. 205. 262. 300.

Suagata 44. 488. 489.

Subbocf 244.

Subjcnbe 177. 178. 380. 382.

Sugombo 351.

Siiiicufcfbc, Sergbaufelb 262. 263. 265.

Sufimua, g(uf5 414. 415. 416.

Su!oft)o 380.

Siihitcbi 40. 63. 81. 83. 88. 242. 311.

325. 476. 489. 490; %al 66. 69; 9tie-

berung 73. 318.

Sumejule 177.

Supanba 270. 272. 363. 366.

Siiraanja, %an^ 226.

i»iad)cinba 488.

gjfabjcbje, Sonbfd}aft 90; 33erge 312.

SOffabijalittja 413. 414. 415. 425. 426.

SJfafia, Qnfet 39.

ajlafiti 150. 406. 416.

SRagruangtüara 1.50. 406.

Maljuta 316. 318. 406. 407. 408. 409.

417. 430. 431. 435. 486.

ajiajimaji, 9Iuf[tanb 48. 69. 70. 72. 73.

433.

max§ 207.

»lafod)u, 3umbc 411. 412. 413. 414.

415. 440. 441.

maMe 414.

9!JJafatta=(£bcne 454.

gilafonbe 72. 93. 176. 258. 284. 304.

314. 319. 320. 325. 367. 379. 382.

409. 506; ^clbbou 305. 314. 315. 407;

@efd)idjte 315; ipäufcr 319; .&aug=

fre§fen446. 447; §au^5ocrjd)lu^ 319.

320. 321. 322; §eirat 373; Sippen»

fd)eibe 77. 439; WaSkn 289. 290;

9!Ka§fentan5 370; tarnen 315. 316.

317; ©iebclungeu 446; ©pradje 462.

463; ©tammeSfage 316; @tammgc=

ie^e316; lUiprung 317.318; 58oIfä=

fefte 456. 457; 3i>^ruarbcn 440;

QlüiÜinge 344.

gjiafonbcbuid) 292. 293. 311. 312. 313.

314. 410; (Snt[tef)ung 313. 314. 315.

gjjafonbeplatcau 66. 73. 76. 77. 82. 88.

89. 146. 163. 303. 311. 370. 401.

405. 418. 424. 505; ^cöölfcriing 304;

glüfi'c 190 ; Sßafferüerf}äUniiJe303. 304.
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t!Ka!onbefd)tc^ten 303. 312.

Wüfoft)0 380.

matna 93. 126. 176. 177. 179. 218.

258. 304. 314. 319. 377. 379. 382.

393. 506: Scbcn md) bem 2ot)c 399;

Häuptlinge 73; ^nutfarbe 72; i>eirat

373; öüttcn 323; Säger 222. 223;

Sänäc 223—226; SSanberung 151.

«Jafrooru, Sang 223. 224. 225. 226.

Walambo 177.

Malaria 138. 241. 318.

9JJalucf)irD 243.

mambo ia]a 412. 413.

üKango 380. 488. 496. 497.

MangroDen 35. 36.

Müiigiipa 292. 356. 367.

SUianioE, wilbcr 382.

^JfannbarfcitC'fcft i".
Uuijago.

'ißiantjava'Scc 19.

SKarcnga Witali 454.

DJUirquarbt 262. 263. 453.

?[Rarid|Iebcn 104. 105. 106. 108. 109.

110.

IDfaicirie, 3iai'icln 226; Zaw^ 226. 361.

Mafimbo 382.

gjfajitu 150. 179. 218. 406.

maskn 289. 290. 444.

maiiai 23. 151; .»pulten 110. 111.

3!Kafiai=?rtfeu 151.

«Waffanjc^-Iieirat 371. 372.

ma\ia\ii 64. 74. 87. 88. 92. 93. 110.

136. 139. 173. 176. 177. 178. 213.

254. 319. 335; 23oma 124; ©ebict

88; @räber243; mima 146; 9!JiiIitär=

[tation 65. 87. 89; Wiiiion 64. 65.

94.96; Stämme 92.93; S3egctation 92.

— -iöerge 88. 89. 91. 455. 456; ßnt»

Ite^ung 90. 91.

5JJaiiefcrc=aiktoIa 120. 135.

9Jia)umgumiD Y.

2Katafa 380.

SJiotambmc 72. 176. 179. 2.58. 292.

304. 325. 416. 422; f^rauen 294.

295; Sluflöjung bc5 Stammet 258;

Scf)n)immfunft 422. 423.

gjJatola 140. 169. 171. 176. 177. 179.

180. 184. 185. 194. 195. 201. 222.

264. 291. 357. 358. 406; &a\x§ 171.

172. 173.

mawia 319. 418. 445. 446; ^opf 445;

Jätotüierung 446.

gjJaJüiapfateau 409. 418.

«mbcmfuru 316. 318. 505.

9J?d)auru 279.

9Kebi3incn 231. 396.

9Kcbuüa, Sauberer 279. 280. 281. 282.

2KcI)lbcreitung 207. 208.

S!Kcl)Iopfer 396. 397. 398.

3!Ken)c]^^eit, §erfunft 23; (£ntnjicftung25.

SUJenftruation 383. 384.

SlJientore ber Snaben 234; 2(nfpra(^e

234. 235. 236.

SOlerfer, Hauptmann 23. 31.

2Rejfing 328.

SKetcore 230.

3«ei}er, ^^rof. Dr. <Qm§ 18.

5[)?goroniDnbo 351. 389.

mtpc^o 92. 119.

gjiifinbaui 32. 41. 315. 401.

2)iifinbanii(i)id)ten 303.

9D?irambo 488.

9[Jfild)rai'jcn 25. 26.

mxiiion, engaid)c 64. 65. 93. 98. 305.

391. .

3!Jiiiitonare 75.

9Kitcte 444. 445. 446.

93ifomo{)inbo 91.

mtühün 161. 162.

mtmva 91.

gjilila 264.

miipa 323.

miuMi 414.

5[iini)ampara , Jrägerfü^rer 38. 106.

107.

Sölombaifa 2. 3. 29. 44.

SKonbfinIterniä 230.

^Dionfun 29.

Ttoxi^ 34. 104. 109. 160. 210. 212.

213. 266. 271. 277. 379.

ajiorie 99.
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9Ro^ritone^ 138.

WLV^fttog 36.

9J{pnpua 454.

aKputa 184.

?!JJro(]oro 454.

mmdci 490.

9JijoIIo^33ainn 396. 397. 398.

mtama 72.

mtanhi 91. 94; «efteigung 94. 9.5.

96. 97.

Tltania 177. 179. 264. 265.

Wtfd)ingabat 40.

mtna 6(5. 72.

9Jiueral)ocI)taub 505.

mnijc'ia 499.

?Qhmc[)iro 367. 368.

3Jhinb[tcine 393. 394. 395.

muidjd 382.

SDiitfifinftrumcntc 214. 215. 226. 227.

268. 351.

gO^ufi! in ©üboftofrifa 218.

5(Jiuitffapene 214. 224. 226. 227. 500.

gjfuttervcc^t 236. 426.

Wmiü 141. 145. 146. 147. 154. 243.

382.

9!}?t}ombott)aIb 82.

^adjtlaQn 153.

5»o!aam 140. 146. 147. 148. 152. 159.

160. 177. 183. 184. 243. 291.

SJomogone 414. 415.

9?amaputa 265.

9fambuuga 382.

9?amcn>ücd)fcl 340.

Siaugabi See 405. 418. 419.

g^angoo 72. 153.

9?aKMip[Ioc! 68. 165. 166. 279. 416.

^?(aiom[m, ^tufj 256.

9(\itura 351. 352.

SJaturüölter VII. 11. 402. 403; Untcr=

fdjä^ung 117; 58erfd)»üinben 512.

mam\Q( 260.

9Jawa(oliie 390. 391. 393. 394.

«Rdjidlira 405. 407. 410. 415 416. 417.

424. 486.

5«bonbof^a 399.

9?eger, 3t6erg(aubcn 230. 231. 232. 263.

264. 265. 353. 484; §(bncigung gegen

©törung 71. 72. 137; Slbtoanberung

71. 72 ; Sichtung bereitem 236 ; 5IItcr§*

angoben 371 ; 3(ltcvc^t(afjen 369 ; ^tngft

öor ^^Sfjotograpljiercn 391. .392. .393;

ais ?(rbeiter 509; 33cerbigimg 481.

482; 93euc{)nien 344; 93ei-ebiamfcit

180; 33ter
f. '^ombc; (Sr^icf^ung 357;

gaEen 125; ^elbbniter 510; grauen

203. 273; STätigfeit 208; ?frof))tnn

84; ©ebräudjc 342; Oieruc^ 185.

250; ®eid)terf)tf4eben 365; §abttug

325; §anbel 133. 134; Hautfarbe

72; |)etmat VIII; betrat 342; öct=

rati^fiif)ig!eit 375. 376; .öoc^aeit 374.

375; .glitte 115. 116. 164; Saget 126;

Sagb 249. 250; tinber 85. 86. 342.

344. 345. 346. 356; Äinberleben 360;

mnbcrüebe 357; mnbt)cit 197. 198;

t(eibung 335; .«ilraftcntfartiing 57. 58;

.<i?ranfcnptlege 242; ,<iiianfi)citcn 114.

115. 357. 358. 359. 360; Äultur

VIII; tiilturpftanäen 92. 256. 505;

Sanbtt)irtfcf)aft 117. 118; Seben 352;

Seben nad) bem Xobe 396; 9Jläb-

d)en 357; ITfaunbarfeitigfeft f. Unt)ago;

9Kebi§in 396; 9?af)ning 208. 209;

mamtn 141. 142; $Red)t§gefiU)l 44.

45; Sd^u^ bur^ ©eutf^Ianb 426;

©eele 398. 399; ©icbetungcn 119;

Solbaten 467. 468; Spiele 200. 203;

©prad)eii 325, j. a. ©prad)[tiibicu;

©tamme!ggeid)id)tel81 ; ©tammwec^fel

148. 149; 5;abafgeimB 185; 2:aftgefü^I

429. 513; Xanäluft 84; Xetep^on

354. 355. 356; Xfjerapie 396. 397.

398; Jreuc 373. 374; Unterridit 344;

58erl)alteu beiSlufnaljmeu biird^ '$()oto^

grapt}, ^i)onoQxapi), ^ino 50. 51;

Sßcrt)ä(tnit^ 511 6f)ri[tentum unb S^^

lam 94; i^olfc^fefte 456. 457; SSor-

rat§bel)älter 117. 118. 173; SBaffen

248; SBegbau 80; Sßotjnungen 110;
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^ä^nc 180; ^eic^t^nfunft 53. 54. 55.

56. 96. 130. 131. 211. 447. 448;

. 3eitbc[ttmimmg 300. 301; |^eitrecf|=

niing 181. 182. 183; 3fi-'fn^onicU

233; 3uhinft 509. 512.

5?embo, ftörperüei-unftattiinci 317. 318.

mmaia 179. 180.. 254. 278. 284. 298.

305. 306. 311. 319. 323. 334. 338.

388. 398. 403. 405; tlinm 298. 299.

395; TOjfiongftation 391.

^Jenjalafanbftcin 304.

Sßgalla, 3!Jlufc^c( 382.

3lQoma, %ani 84.

S'Jguruma^amba 66. 490.

9?igua(a \. Sip^jcnpflod.

9Zil)immu 377.

3imaU 5rud)tbarfeit 502. 503.

3^ingacf)i 446. 460. 462.

5^iurf)i 284. 291. 356.

müwtja 179.

9?l)angao 70. 73. 74. 75. 83. 88; 3J?if=

fionsftation 69.

mt)a\\a 66. 67. 149. 150. 151. 177. 380.

406. 412.

Oc[)(er, ©biiarb 18.

Dmari 34. 53. 209. 210. 211. 212.

262. 451.

Dmurambcn 190.

Oftafrifa, S3au bc§ QanhtS 504; a3e=

tDäfferung 505 ; 33obenbe)(^anent)cit

92; (Stfenba^ncn 3. 499. 514; glüfje

505; Kultioieriing 503. 504; ©üb»

gebiet 32. 66. 505.

Dftafnfalime 487.

'ipaimcu 256.

^aiigani 504.

^anganifc^ncKcu 70.

^apajfi 138.

^clele f. Stppenfc^eibe.

<Pcr)ilc^er ©olf 10.

^crioncnnomcn 339—342.

^cja mbili 47. 57. 107. 108. 333. 339.

406. 472. 473.

^efc^et, £)Mat 110.

^fat)[bauten 423. 424. 426. 427.

iionograp^ Vn; 50. 51. 52. 196. 197.

216. 217. 389. 390. 392. 465. 466.

5pfjDtograpt)teren VI; 124. 125. 465.

469; ^^(ngft bor 391. 392. 393.

^ombe 119. 120. 121. 122. 123. 213.

^ori 66. 82. 83. 88. 92. 163. 266;

?(bbrennen 81. 82. 83.

$orter, Keüerenb 65.

''^ortugiefen 4.

,/ßrinäregent" 2.

Cluaräitc 92.

Dlafeneifenftein 325.

ma^ci, ^friebrid) 9. 23.

9teid)^.po[t in Dftafrifa 143.

D^eic^gtog^abgeorbnete in Dftafrifo 68.

102. 499.

gteifefolcnber 401. 402.

9linbeu[toffe 335; §er[tellung 335. 336.

337.

giinber 175.

SRonboprateau 69. 318. 464.

9ftofd)er 66.

3iotcg mecx 9. 10. 11. 23. 24. 29.

momma 66. 83. 89. 151. 177. 178.

241. 254. 256. 257. 258. 260. 261.

279. 311. 315. 316. 318. 325. 380. 382.

405. 409. 414. 419. 424. 487. 504.

505; Ufer 422; aBafjcrftanb 258. 259.

— , Dampfer 33. 34. 35. 36. 37.

— »ebene 417. 418.

Stuangma 44.

SRüdfaüfiebcr 138. 139. 241.

9tufibl)i 35. 70. 504. 505.

— , 2)ampfer 33. 34. 35. 36. 37. 39. 40.

112. 487.

9?ugoruga 48.

SRunieroe 412. 413.

9tuiiferoe»3Bangoui 126, f. a. SBangoni,

cd}te.

9f{upientt)äf)ning 131. 132.

3Jiiüu 454.
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@aabant 504.

Sagen 72.

Saibt ^apott 489.

©afalaüen 315.

©alim matola 134. 135. 144. 145.

328. 333. 349. 445. 452. 455. 456.

©alä 335.

©ambcft 151. 412.

©ommcin oon (Sttjnogrop^ica 338. 349.

442. 443.

©amintung^'ftüde 466.

©anba 121. 465.

®anb[[ol) 114. 30ß. 307.

Sanfibar 2. 3.29; ©uftan 178.

— ^SSertrag 14.

©d^abnnna 143. 150.

©diamgcfüt)!, ^Verlagerung 1G6. 167.

©djauri üon 9cfunl)a 179.

©d)iffe, bent)d)e 12. 14.

©d)irafi 315.

©c^ire 177.

©cfiirwafee 380.

©d)(afenber Söttje 22. 27. 28.

©cl^läienid)nitte 442.

©dilaffranf^ett 241.

©c^mucf anä 3Keiftng 327. 328.

©(^ni^ereien 443. 444.

©djule 460. 461. 462. 500.

©djumcnialb 425.

©djraangerjdiait 384. 387.

©c^ttJaränjafjerfieber 241.

©c^iuiegermuttcr, ©tettnng jur 342. 343.

©eelenbäume 396.

©efu, 9»ibe 283. 286. 287. 291. 292.

297. 311. 376. 390. 391. 462.

©etiman mamba 44. 45. 46. 222.

©eK% 9}ionoc^orb 351.

©eijfriet), .«oauptmann 33. 48. 61. 63.

97. 192.

©imba Uranga 35. 36. 37.

©ippennamen 381. 382.

©f(aöenf)anbel 93.

©oborapparat 193.

©omal 28.

©pcidjer 173. 174.

©piegel, fieutnant 489.

©piele 347.

©picl^eug 348. 356; ^a^re^jeiten 348.

©prod)ltubicn 420. 462. 463. 464.

©longo, ©djiange 199. 200.

©tamburi 359. 449.

©tämmeiniicbung 93.

©tamnie'öiinteridjicbe 72.

©tamm=9J?itnifn) 151.

©tationslcben 112. 115. 128. 130. 132.

133. 204. 205. 206. 261. 299. 300—
303. 309. 310.

©taubomm Bon Slfjuan 502. 503.

©teinen, Uaxl üon ben 247.

©teläen 290. 291.

©ttefel 94. 95.

©tiüer Ojean 10.

Stranbe^', ^nitn§ 4.

©traf5cnbau 293. 407. 408. 490.

©tnl)Imann, Dr. j^ranj 61.

©türme 161. 162. 165. 187. 188. 261.

262. 303.

©ubanneger 24.

©ubiueftafrifa 60. 508.

©ueä, Sanbenge 24.

©ueä!anal 8. 9. 11.

©ufita, Sarbe 214. 215. 216. 217.

218. 219.

©ulu 149. 151; SSanberuiigen 150.

©umni 133.

©Ufa, 163. 164. 172. 177. 319. 382.

392.

Sraaftifa 146. 147.

S^abora 455.

Säler, alte 41.

Xanga 2. 44. 499. 500.

Xaugant)ifa 150. 412.

Säuäe 85. 222. 223. 224. 225. 226. 228.

432. 433; ber grauen 277. 278. 285.

286.

2:onämalfen 444.

Satoga 20.

Xaubenid)Iog 118. 119.

2oubcn,^ud)t 118.
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2;auid)t)erfe^r 131.

Sembe 111.

Xertiärmenfcf) 25.

3;in5, ^etroIeumgeföBe 112.

Söpferet 328—331. 333. 334.

3;otentigmug 380. 381.

Präger 108. 255. 256. 469. 478. 493.

494; Saft 112.

Srinfroajfer 190. 191; filtrieren 191.

trommeln 277.

Sfc^afa 151.

3;^tor 244.

Ububa 411.

Ugati 110. 208. 209.

Uganbaba^n 3.

Ugogo 505.

Uf)ef)e 111.

Ulimba 351.

Umbefuru 66. 89.

Ungurue 73. 242.

Uniöerfitieö SKiffion 194.

Unljago 218. 232. 236. 266. 337. 356.

361—365. 366. 367. 368. 369; 9?atne

270; Xänse 226; ber Snabcn 233.

234. 270. 297 ; ber 9JMbc^en 270. 272—

278. 283. 284—292. 294. 296. 370.

371; bei ?)ao 366. 370; bei 9«afonbe

366. 370; bei SDcataiiibtüe 370; bei

'matm 366. 370.

Unt)amtt)eii 111. 412.

Un^ant)embc 488.

Upupu 293.

Urar=3Ittaier 25.

Urrafien 25.

Ujagara 70.

Ufambara 425.

Ufambaraba^n 499.

Ujanije 264.

SBaIco ba @ama 4.

SBegetation 70. 82. 83. 88. 92. 256.

292. 488.

SSerwaftung in Dftafrifa 80.

58o^ien, ^onfut 262.

SSölferinfel in ©üboftafrifa 66.

SSöIferfunbe, Stufgabe 21. 22. 23.

3Sölferföanberung 67. 68. 149. 150. 151.

58oUmonb 231.

•JEßaburunge 20.

aSabi 190.

SBabfcfiagga 151.

3Safiomi 20.

SBagogo 151.

SßJagueno 151.

SBairafn 20.

aBairangi 20.

SBafinbiga 19.

SBafwama 414.

SBalb 424. 425; ^Brennen 312; SSer-

roüftnng 424. 425.

28atbfc^ute 229. 366.

SBatbteufet 351.

SSali öon Wai^uta 429. 430. 434. 486.

487.

SBantafonbe 316.

SSamatambnie f. SJJatambttJe.

Sßamatanba, Urftamm ber 9)kfonbe

316.

3Bainatf(^onbe 150. 406.

SBambugme 20.

aSambnrru 20.

SSam^oIe 382.

SBamibjira 267. 362.

SSamuera 32. 44. 63. 66. 68. 72. 73.

84; grauen 75; öautfarbe 72; §üt=

ten 75 ; 2ippcnf(^eibe 76 ; Sprache 463

;

3iernarben 77, 78; Unruhen 463.

464.

SBamuera^jfatean 89.

Söamunga 382.

SBamroembe 380.

SBanbuttjanbu 480. 481. 484. 485.

2Banege 19.

SSanginbo 93. 176.

SBangoni 67. 150. 176. 178. 179. 258.

304. 406. 407. 410. 426; ®efd)ic^te

406. 407; ed^te 126. 412. 414. 415.

416; unechte (üon S^Jcfiid^ira) 150.
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151.412.413.416.442; Sßanberung

414.

2Bangoni*9lffcn 150. 151.

SBantanba 382.

SBaniiamtücfi 34. 46. 47. 54. 59, 86.

105. 106. 218. 255. 454. 471. 473.

509. 510; .•püttcn 111.

2öam)affa 93. 21«.

aBant^aturu 20.

aSapare 151.

2Bari 229. 362. 363.

aSaffanbaiii 19; Spraclic 20.

3Baijer(öd)cr 189. 279.

SBataturu 20; Sprad)e 20.

3Batuta 412.

aBa=Uofft 20.

2öat)ao f. 9)00.

2Beit}iiad)tcn an 33Drb 500. 501.

SBert{)er, .soauptmann 19.

SBeftafrüd 370.

Sßilb in Oftofrifo 110.

3BiIbfc^rocinc 256.

SBirtjcIjaftefornien , Cjinteitungeprinäip

116. 117.

2Burfid)Ungc 349.

Söurfftocf 349.

SSurmtranf^cit 241.

Söutenbc 382.

Xt)lopi)on 351.

^ao 72. 93. 152. 176. 218. 258. 269.

304. 314. 379. 380. 399. 406. 416.

442.506; Stberglauben 230; 3(uf3creä

68; Gljarafter 366; (£f]C9cfc|e 236;

Einteilung 183; @ejd)id)te 176. 177.

178. 179; ®efd)Icd)t5öerbanb 380;

©räber 266; ©nippen 380; Käufer

319; .^»Quäfresfen 266; öautjarbe 72;

§eimat 184; ^eirat 372. 373; feine

Saffern 177; tieibung 68; Scanfen=

pflege 242; 9?amen 340. 341; 3;änäe

226; 2Banbcnmg 66. 67. 151; Zwil-

linge 344.

3äf)nc, ^i^eruni'todung 180.

Sauberer 70. 399.

3aubermittel 231.

3aubertt)affer'3bce 69. 70.

3eden 138. 139.

3eic^enfun[t 53. 54. 55. 56. 96. 130.

131. 211. 447. 448.

Bcitbeftintmung 300. 301.

3iernarben 77. 78. 278. 439. 440. 441.

442.

Zitronenbäume 305.

3opfträgcr 445.

ZttJiUinge 344.

2vutf ODu ^. *J(. iörocfftaiif- in Setpätg.
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